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Je prends mon bien oü je le trouve.

Moliere.

%en SUiciflcrn f)ah ic^ mci|t§ ju fogcn,

®te 9K elfter toerb i^ ni(i)t erfreun.

SJod^ tüenn fte mit bem S3ann mir bräun

Unb über Sel^rlttigSfcdl^eit Ilagen,

©0 frag ic^: „3P «ii^t Sure ©^ulb,

S)oB ftd^ bic :S«gßwb fo öergcffen?"

S^r fd^ wiegt! ^rum l^at in Ungcbutb

©ie @ure§ 9lmte§ fic^ öermeffen.

S)enn toenn ber S^cid^tum flolä unb fatt

SOf^it jeinem golbnen (Sd^Q|c farget,

(So gibt bie 5(rmut, ttja§ fte ^at,

©0 fel^rS ber Ü^eid^tum i^r üerarget.

Sttttontul.

SlUe 9le(3öte, emidblie^Iici^ teS Überfe^unßSrcc^tS, öorbel^ölten.
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1.

^er Stifter.

^cr grofec ^(ufftanb ber taftiüanifc^en (Stäbtc tüiber bie

5a3i(I!ür^errfc^aft ^aifer ^avU V. mar irf)on im @r(öfd)en, ^a-

biffa auf bem gelbe öon SSiUalar gefc^Iagen, 3Sat(aboüb bereite

gefallen, aU granj I. öon Sranfreii^ enbltrf) ben @ntfd)Iu6

fagte, ben Empörern bie |)anb ju reiben unb bem jugenblic^cn

9iiüalen nod) in le^ter Stunbe ben (Sieg ju entreißen. 8c^on

Einfang 9Jiai 1521 rücfte unter bem ^ommanbo ÖJafton^ üon

goij, §errn öon Sef^arre in aller Stille ein fleine^ fran-

jöfifc^e^ §eer über bie ^ijrenäen um fic^ ^unä^ft 9^aöarra^

ju bemächtigen. Überall mürben bie grangofen aU 33efreier

begrübt, felbft in ber ^auptftabt ^ampluna. D^^ur bie SitobeCle

^am^luna» fonnte hk fpanifdie ©arnifon be^u|)ten. 5lber

ber 5Inmarfc^ ber gronjofen ^tte jie fo überrafc^t unb bie

3itabelle mar in fo menig t)erteibigung§fäl)igem guftonbe, 'oa^

im ^rieg^rate fämttic^e Cffijiere für fofortige Kapitulation

ftimmten. ©in einziger nur mieberf^racf), ber jüngfte, aber auc^

ber tapferfte: ^on Snigo Sopej be 9iecalbe be Dna^ t) be

2ot)ola. S^hc^t Ka|)itutotion, fonbern Kam^f mar bie Sofung,

bie er mit feuriger 93erebfam!eit empfahl ^ox biefem 2(^etl

an bie (5l)re öerftummten alle nüd)ternen ©rmägungen ber Klug^

f)eit. ^er Krieg^rat befc^lofe einmütig au§§u^arren. 5lber nun

jögerte aurf) Öefparre nic^t, einen ernfteren 5:on anjufii) lagen.

3n ber grü^e be^ 21. 9Jiai eröffnete er ben Sturm auf bie

SitabeKe, auf bereu 9)iauer S^igo, geiftlic^ burc^ Seid^te unb

hiebet mol)l öorbereitet, ben geinb bereite ermartete. 3nbeg e^

!am garnicf)t ju einem längeren ©efec^te. Sc^on eine ber

erften Äugeln ri^ in bie 9}iauer eine gro^e 33refd)e, eine jmeite

jerfc^metterte 2)on Snigo, ber ftd) tapfer bem einbringenben

geinbe entgegenmarf, mie e^ fc^ien, ba^ rechte Sein, mä^renb

gleichzeitig ein lo^geriffene^ ÜJlauerftüc! 'oa^ tinfe fc^mer ücrte^te.

au8 5Ratur u. ©elftcÄroelt 49: öoc^raer, 3«fultcn. 1



2 1. S)cr ©lifter.

@r fiel unb mit if)m fiel bie ^^tabette, ha^ Ie|te S3DlIh)er!

^axU V. in 9^at)arra.

3}iit biefem Megerifd^en ©d^auf^iele beginnt bie (^efd^ic^te

beg größten ^rieg§orben§ ber flreitenben ^rcCie. 5Die franjöfifd^e

^anonenfugel rig ba§ ßeben be§ ta^fern SSerteibiger^ öon

^ant^Iuna getüaltfam in eine nene ^a1)n, hit ben unbebentenben

^a))itän be§ tüettlicfien ^aiferS i^m felber junäc^ft nnbetüufet

ganj affmä^Iid^ §n ber gebietenben ©tettung eine§ ^onqniftabore

be§ geiftlic^en ß^aefarg gu ^ont ent))orfüf)rte: eine tt)eltgef(f)iii)tlicf|

bebentfame SBanblnng — unb bod) lefetlid^ hk SSirfung eine§

unbernünftigen '3iait§> unb einer unvernünftigen ^anonenfugel!

^er ebelmütige Sieger Iie§ ben @cf)tüeröertt)unbeten forg-

fältig öerbinben unb verpflegen unb bann, fobalb fein Suft^nb

e§ erlaubte, ca. Einfang ^nni nac^ ber ^urg feiner SSäter

bringen: ßo^ola Wi Slj^e^tia in ber ba^üfc^en ^roüinj (5Jui-

po^coa, ^eute ein gewaltiger ^Iofter|)aIaft, bantalg eine fleine

unfdieinbare 93urg, ftnfter, aber h)e^rl)aft big ju bent mäd)«

tigen SSa)3^enreüef über bem gotifc^en portale: 2 SBöIfe, bie

^d(i) auf t)tn ^raufen fi^ aufrid)tenb mit gierigem 5luge in

einen ^erabpngenben ^effel btiden. ©ier ^attt 2)on 3mgo
1491 ober 1495 aU ber jüngfte t>on 8 Söhnen unb ber ißruber

uon 5 ©diiüeftern \)a§ £irf)t ber SSelt erblidt. ©ier follte er

aud), fdjien e§, fein junget Seben bef(fliegen, ^enn fein S3e*

finben irar junädift fe^r fd^Iec^t. Unb eine furchtbare Operation,

hd ber t)a^ red)te S3ein auf fein eigene^ ^e^eig nod^ einmal

gebrodien tüurbe, trug nic^t ba§u hd, eg gu beffern. ^kU
mti)x tüurbe ber ^ran!e Von ^ag ju iage fd)tt)äd^er, U§> man
enbtic^ am 28. ^uni ft(^ entfcl)Io§, i^m hk «Sterbefaframente

ju reichen. 5lber gerabe um SJ^itternac^t, alfo ju 93eginn be§

^age§ be§ f}t $etru§, bem S^igc öon je^er befonber§ pgetan

getüefen itjar unb fogar fc|on einmal eine §^mne getüibmet

^tte, trat eine günftige SSenbung ein. S)er 5Sertt)unbete erl)oIte

fi(^ langfam mieber. 5lber aU man i^n tüieber einmal unter*

füllte, tüarb man mit @d)reden getüal^r, ba^ ba^ rechte S3ein

fürjer tvax ai§ ba§ Iin!e unb unter bem ^nie fid) ein überaus

pfetid^er Slu^tüuc^g gebilbet l^atte. ^enn hk ungefd)idten

e^^irurgen l^atten einen ^nod)en einjuridjten üergeffen. Un-

tröftüd^ über bie§ a)li§gefd)id entfdilog fi^ 31^^90 aUhalh gu

einer §tüeiten no(^ furchtbareren Operation: ber inoc^en tüurbe

meggefägt unb ha^ 33ein SJlonate lang mit ©tredmafd^inen unb



(SJeburt unb SBicbergcburt. 3

©Qlbcn bc()QnbcIt. 5tbcr ohc^kid) Snigo alle bicfe 9J?artcrn mit

ber @toitb^afti(ifcit ciitc^ 3nbianer§ ertrug, trat boc^ ber er-

umnfc^tc erfolg nid)t ein: baö 33ein blieb nic^t nur fürjcr,

fonbern auc^ nod^ 93ionatc lang ööllig gebraud)^unfä()ig. Statt

tüiebcr I)inaug5ic^cn ju !5nnen ju ^ricg unb Slbenteuer, mugtc

ber ungcbulbige 9^itter noc^ lange Seit bag 93ett lauten unb jugleic^

mc()r unb nie'^r mit bem trüben (Sntfd^Iuffe fic^ befreunben, bie

rittcrlirfie ^aufba^n aufzugeben. 3n biefem ^einüd^en ^uftanbe

bcgct)rtc er ju feiner ßrfieiterung unb Untert)altung ben gc-

iDö^nlic^en ^'ran!entroft: 33üc^er, aber felbftöerftänblirf) Unter«

^altunggteftürc leichteren (5ienre§, tüie fie feiner bi^fierigen 2eben§-

fü^rung cntfprac^, b. i. 9f{itterromane. ^enn ein 9litter tüar er

bi^^er getuefen öon ber gu6fot)Ie bi^ jum (Scheitet unb jene

Xic^tungen, bie ben 5lmabi§ unb anbere romantifd^e gelben üer-

^crrlicf)ten, f)atte er ba^er förmlich öerfd^Iungen. 2lber in @d)Io§

2ot)o(a njar folci^ feid^te literarifdie SBare nic^t ju f)aben. 3J?an

!onnte it)m nur 2 5lnbad)tgbü(^er in romanif^er (Sprache geben,

an bencn fic^ bi^f)er njo^I in ber 9flege( nur bie grauen be§

;paufe^ erbaut Ratten: eine §eiligenlegenbe unb „®ag £eben

e^rifti" be^ ^artf)äufer§ ßubolf bon ©ac^fen.

Habent sua fata libelli! 5(ufgen)ad)fen an bem locfern

§)ofe gerbinanb^ bon Stragon 'i)aitt ^on Snigo bi^^er nic^t

Önbac^t^übungen, fonbern Siebe^abenteuer, g^ren^änbel, ben

^rieg unb ha^ ©^iel aU SBürje be§ ®afein§ betrachtet unb

nic^t burct) (^(auben^eifer, fonbern burd^ feurigen 2:atenbrang

unb überlegene ©icfier^eit unb ffinf^t in ber 33e^anbtung ber

9)ienfc^en unter feinen ©tanbe^genoffen fic^ t)erüorgetan. ©r

njar bei aUebem gen)i§ fromm, tüxt nur je ein ©panier. 2lber

e§ mar bie grömmigleit be§ 9littertum^, bie auc^ i^n erfüllte,

ber ritterlich ^rcligiöfe ©nt^ufia^mug ber Kreuzfahrer, ben bie

9)laurenfriege in Spanien bi^ auf biefe S^^^ lebenbig erhalten

f)atten, alfo jene friegerifc^e grömmigfeit, melc^er ber ^am^f
gegen bie Ungläubigen aU religii)fe $f(i(^t unb jeber Krieg

gegen bie geinbe ber Kirche aU ijeiliger Krieg erf^ien. 2)iefe

Stimmung, bie S^igo nie üerliefe, mar bon bem @eift jener

5{nbac^tgbüc§er bocf) erf)eblicf) üerfc^ieben. Kein SSunber baf)er,

Hi bie ©eftalten ef)rifti unb ber ^eiligen, fo mie fie ^ier if)m

bor 5iugen traten, feine '^.^f)antafie junäc^ft nicf)t bauernb feffeln

fonnten. Statt üon ben ^eiligen träumte er lieber oft 3, 4

Stunben nac§ einanber mit machen 2(ugen bon ber ^o^en ®ome



4 1. 2)cr (Stifter.

feittcg §erjen§. 3C6er je l^äufiger er fi^ in ben langen ^agen feinet

(Sied^tumS in bie beiben 33üc^er öertiefte, nm fo me^r ergriffen

jene neuen ^eftatten ^efi| öon feiner ntä^tigen @tnbi(bung§!raft.

Unb ha aUeg, tt)a§> biefe nai^^altig Befc^äftigte, auf fein Öiemüt

fofort aU ein ^ptK jur ^at n)ir!te, fo öerBanben fid^ mit i^nen

at^Batb (SJebanlen, hk feinen ©^rgei^ in eine ganj neue ^a^n
tüiefen: „n)ie n)enn bu ein ^eiliger tpürbeft tük gran§i§!ug unb
Sominifug, ja granji^fu^ unb ^ominüuS no^ an §eilig!eit

überträfeft?" 3nbe§ üorerft f^ielte er nur mit biefen ^^anta-

fieen ebenfo tüie mit jenen fügen 9)linneträumen, U§ er eine§

^age§ mit S^ertüunberung feftftellte, tüie öerf^ieben htiht auf feine

(Seele tDirften: ben n)eltri^en SBa^nbirbem folgte aUMh Hb-

f^annung unb ^rübfinn, ben geiftli^en 3u!unft§träumen eine

nad^lfialtige ©rquidung unb ©rl^ebung be^ @emüte§. 2)iefe (Sr*

!enntni§ machte auf i^n htn tiefften ©inbrud (Sd^on ie|t

al^nte er bunfel hk gel^eime Urfac^e jene§ Unterfd)iebe§: (^ott

unb ber @atan tüaxhzn in gel^eimni^öoHer SBeife um feine @eele,

unb au§> biefer öorerft nod^ unbeftimmten 5l§nung ergab fic^

i^m al^balb eine n)id^tige Ütegel ber Seben^fü^rung : nur fold^en

planen, Ö^ebanfen unb ^efü^Ien fic^ ^inpgeben, bie fein ^emüt
in berartig nad^^aÜig freubige (S|)annung t)erfe|ten.

@o öerblagten allmä^Iic^ jene trügerifd^en Silber öon

toeltlid^em Ülul^me unb Ujeltlid^er Minm. 3((§ er nun gar

einmal in fd^taflofer 9^ad§t hk ajlabonna mit bem 3efu§!naben

auf bem 5Irme t)or fid^ ju fe^en glaubte, ha tvax ber ^ampf
entfd§ieben. ^ie aJlabonna tvav fortan bie 2)ame feinet §er§en§,

ha§ §etbentum ber fcd^e fortan fein Qhtat TOt bem @nt*

fd^Iuffe, ein ^eiliger gu toerben n)ie gran§i§!u§ unb ^ominüu^
berlieg er im grül^Iing 1522 für immer hk Söurg feiner ^äter.

Serufatem toar fein näc£)fte§ 3^^^- 9^cic^ ber ^Mitf)x gebai^te

er in bie ^art^aufe t)on (Seoilla einjutreten ober am^ aU
lüanbernber $8ü§er üon Drt gu Ort §u jie^en. S)enn büßen

toodte er für feine fd§u(bbefIecEte ^ergangenl^eit, aber jugleid^

bie Reiben ber Sl§!efe aU S3ü§er übertreffen. S)arum geißelte er

fid§ fd^on je|t 9^ad^t für 5Rad^t unb träumte auf feinem ein*

famen Glitte öon nid^t§ anberem aU t)on geiftlic^en ^elbentaten.

Slber ha§> ^lut feiner Sinnen toar boc^ nod^ fo mäd^tig

in i^m, ha^ er untern)eg§ beinahe einen maurifdien Flitter föegen

unjiemlid^er Ütebe über bie ^. Jungfrau pm Sn)ei!ampfe ^eraug*

geforbert l)ätte, ^ätte ni^t ha§> Drafel, ba§ er befragte, fein



®cburt unb SBicbcrgcburt. 5

a)iaulticr, if)n boöon abgebracht. 3)ieg unvernünftige $ier, bem

er bie (5ntfd)eibung überlief, 50g an bem Orte öorbci, in beu

bcr ÜJ^aurc fid) gctuaubt I)atte, unb trug feinen ^Ritter langfam

nad^ bem größten ^eiligtume Kataloniens, bem 9}Zonferrat. ^ort

fe^te 3nigo junäc^ft eine ©eneralbeid^te über feine biS{)erigen

8ünben auf, \m^ 3 üoHe 2:age in Slnfprud) natjm. ^ann
entlebigte er fic^ am ^Ibenb be§ 24. 9JJär5 in aller |)eimtic^feit

feinet ritterlichen ©eiüanbe^, 30g \)tn ^ilgerrorf an, ließ fein

SOMuItier abfüt)ren, fein ©c^ujert unb feinen SJoIc^ am 2((tare

ber Gottesmutter auf^öngen unb begab fic^ in bie ^rc^c. ®enn
n?ie bie romantifcf)en $)elben beS SImabiS üon ÖJalüen, fo toollte

auc^ er in geiftHd^er Söeife ber neuen 2)ame feines ©erjenS bie

SSaffenmac^t galten. S3alb htieenb, batb fteijenb bracf)te er im
&cb^tc bie lange 9^ac§t öor bem UJunbertätigen S3itbe gu unb

njei^te fic^ bergeftatt ju bem 9iitter ber SJiabonna. Qn ber

grü^e na^m er ha^ Slbenbma^I unb ma^te fid^ in aEer ©titte

auf ben 2Beg nad^ S3arceIona. Slber er !am öorerft nur bis

3}^anrefa. ^ort befc^loß er einige 2:age im §of^ita(e ber

\)l Sucia 5u raften. 5lber auS einigen 5;agen mürbe faft ein

ganjeS ^aijx. 2)enn in S3arceIona ^errfc^te bie ^eft, ber §afen
mar gefc^Ioffen, ber SSerfefir mit ben großen italienifcf)en (See»«

ftöbten, meldte bie @d^iffa^rt nac§ bem 90^orgenlanbe noc^ immer
auSfc^Iieglid^ beforgten, unterbrochen. 2Bieberum ein Sufall öon

meltgefc^ic^tüc^er S3ebeutung! S^m (StiHIiegen ge^mungen, ergab

fic^ ber ungebulbige $ilger in SJ^anrefa unöermeilt einem an=

bäc^tigen Süßerleben, um fid^ als ein merbenber ^eiliger gleich

grünblic^ in geiftlirfien ^elbentaten ju erproben. @r ging nic^t

nur täglich 3 SJ^at jur ^rc^e unb laS täglich mäfirenb ber

9}ieffe bie SeibenSgefc^id^te, fonbern betete anä) tägüc^ 7 (Stunben,

geißelte fic^ 3 SJJal jeben Xaq, erf)ob fid^ regelmäßig um TOtter-

na^t jur 5(nbac^t, genoß in ber SSod^e meber ?5Ieifc^ noc^ SBein,

ließ ©aar unb 9^ägel milb mac^fen unb 50g ^ag für Jag in

bem Stäbtc^en umj)er, um 5(Imofen au fammeln. Xiefe |)löfelid^e

unb gemattfame 3tnbcrung feiner £ebenSmeife öerfe^te it}n äu-

näc^ft in einen 3uftanb neroöfer (Erregung, ber il^n am gellen

lichten 3:age ©efic^te fe^en ließ, aber gugleid^ auc^ ben peinigenben

Stpeifel mac^rief, ob er bieS ©elbentum ber 5lS!efe ein ganjeS

fieben ouSf)aUen fönrc. Kaum ^atte er biefe ^Serfud^ung über^

munben, fo geriet fein Seelenleben gleic^fam in einen ^wf^onb

labilen @(eict)gemic^tS. greubige (5Je§obent)eit f^lug plij^lic^
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um in tieffle 9^iebergef(^Iagen^eit unb S^er^lDeifluitg. tiefer

(Stimmung§lt)ed)fe( beunruhigte i^n fo fe^r, ha^ er barüber

einige fromme Seute befragte, mit benen i^n ta§> gleiche (Streben

terbanb. 3lber feiner lonnte il§m l^elfen, felbft nicfit bie ^oc^*

betogte tüeife f^rau öon SJianrefa. sbenn ii)xt ^Inttüort, fie bete,

ha^ (£i)xi\tn^ i^m einmal erfd^eine, befreite i^n, fo fe^r fie iim

erfd^ütterte unb i^m ai§ ein 35en)ei§ !)ö($fter SSertrautl^eit mit ben

^el^eimniffen ber überfinnlic^en SBelt erfd^ien, bod^ nid^t öon

jenen quälenben ^efü^I^fd^toanlungen. SJle^r unb me^r aber

ging ha^ (Sd^ltianfen über in einen Suftanb bauernber S3e*

ängftigung. @r glaubte burc§ feine @eneralbeid§te auf bem
3}lonferrat enbgültig mit feiner fd^uIbbeflecEten ^ergangenl^eit

abgef^Ioffen §u ^aben. 3(ber fd^on, aU er an ben erften (Sonn-

tagen hana(^ gur 93eid^te ging, fiel i^m ein, ixi'^ er einige feiner

@ünben bamal§ öergeffen f)abt, alfo nod^ mit i^rer (Sd^ulb be*

laftet fei. (Sofort f)oIte er ha§ SSerföumte nad§. 5Ittein er

fanb nid^t ben erfe^nten grieben. 5(uf htn Uai eine§ ^rebiger§

fe|te er nun nod^ einmal eine (SJeneralbeidite auf. Slber ftatt

p fd§n)inben, tourben hk Sfru^et immer ärger unb ärger.

Unb habzi fütjlte er bod^, ba^ fie unnü| feien, ja i^m fd^abeten.

S)enn an ber Ma^t be§ 93eid^töater§, t>k Sünbe §u vergeben,

3n)eifelte er nie ernftlid§. ©ben barum tüünfd^te er aud^ auf§

tnnigfte, ha^ i^m fein S3eid)tt)ater furgtoeg verböte, immer Uiieber

mit jenen alten längft abfoloierten Sünben gu fommen. Sn
ber ^at entfd^Iog fic^ biefer eine§ ^age§ unaufgeforbert l^ier§u.

^ber er n)u^te boci) ben Seelenpftanb 3nigo§ entf^ieben ni^t

gan^ rec^t §u beurteilen. (Sonft ^itt er il)m nid)t befohlen,

nur bag §u beichten, toorauf er fid^ ganj !lar befinnen fönne.

^enn ^nigo erfdiien alle§ !lar unb beutlid^. So ftürjte ilin

biefer füat nur in neue Seelenfämpfe. @r fanb gegen hk
furd^tbaren (^emiffen§äng[te, toie er fagt, §ilfe bei feiner ireatur,

unb aud^ (^ott erhörte nii^t fein lautet Sd^reien. ^ielme^r

fteigerte fi^ feine 9^ot öon 3:ag §u ^ag. Sd£)lie§li(^ toar er

fon)ett, ha'^ er eine§ Sonntag^ mä) ber Kommunion fid^ öerfudCit

füljlte, burd^ einen Sprung an^ bem genfter feinem ©lenbe ge-

it)altfam ein ($nbe §u machen. 5(Ilein er !am nod^ red^t§eitig

aur S3eftnnung: er ^atte für gemöl^nlirf) in ber 9^äl)e be§ genfter^

gebetet. S)effen entfann er \iä) je|t im SJJoment ber pd^ften

Erregung unb fogleid^ löfte fid^ bie tiefe ©rfi^ütterung feiner

(Seele in bem ^eifeen Q^tMt: „§err, i^ toill nic^t tun, ma§
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bid) bcleibigt." 2öäl)rcnb er aber )o betete, erinnerte er ftd)

plö^Iid) einer feüfamen (55cfc^td)te an^ beut Seben ber §eüigen.

©in ^eiliger f)atte (SJott baburd) bc^mungcn, ba& er fo lange

nic^t« a6, bi« er erhört tpurbe. SJiefeö 9}iittel befd)(o6 anc^

er jefet 5U üerfud)en. ©ine borie SBoc^e ag er feinen S3iffen.

5(ber fo tief murmelte in i()m ber Ö^e^orfam gegen bie ^ird)e,

bafe er om fotgenben Sonntage anf 33efe{)I feinet S3eic^tüater^

lüieber 8pei(c ^u fic^ na^m, obluo^t er fid) nod) burdjou^ nic^t

bem ;pungertobe no^e füllte. Unb e^ fd)ien n)irflid), aU fei

ber fonbcrbare 33erfuci^ geglüdt: 2 S:age lang füt)(te er fidi

üößig frei bon Sfrupcin. 5(ber al^ er am ^ien^tag lieber

im (5)ebetc bor ®ott trat, padt^ i^n ^tö^Iic^ bie ©emiffenöangft

Don neuem mit ungef)eurer SJiac^t. ^ie Erinnerung an eine

Untat totdtz bie Erinnerung an anbere. „SSon einer (sünbe

jur anbern njurbe fein ÖJeift gef^teppt." 9Hc^t§ fd)ien i^m

gefü^nt. ^llle^ glaubte er nod) einmal beichten ju muffen.

2)iefer ungel)euren Erregung folgte naturgemäß al^balb eine

tiefe S{bf|)annung: „ein E!el bor biefem qualbotten ©üfeer^

leben unb jugteicft ber S)rang e§ aufzugeben." Er mar

a(fo fo gebrodien, ha^ er na^e baran mar, bem felbftermäf)(ten

i^etbentum ber ^bfefe ju entfagen. ^a mar if)m ^lö^Iic^, aU
ob er au§ bem (Sdjlafe ermac^e. Er erinnerte fid^ ber mer!*

mürbigen Erfahrung, bie er einft auf Schloß So^ola bei jenem

träumerifc^en Stiele mit meltlic^en unb geifttid^en 3iitoft^-

planen gemonnen Ijatte. 2öie bamal^ 50g er je^t ben (Schlug:

bie ©ebanfen, meldte ^a^ ÖJemüt ängftigen unb üerftimmen,

ftammen bom Teufel, biefem 8d)Iuffe folgte aber fogteic^ ber

Eutfc^Iuß, nie met)r in ber S3eic^te etma§ üon jenen längft ber-

gebenen ©ünben ju fagen. Unb bon Stunb an fitf)(te er fid^

frei unb frof). ^er ^ampf mar an^, ber neue SIRenfd^ unter

Sc^merjen enbüc^ geboren.

2)ie fpäteren jünger gnigol lieben e§, feiner Entmidlung

bie Entmidlung Sut^erg gegenüberjuftellen. 3nigo^ Seelenfampf

in ber Qt\lt be^ ^ominifanerflofter^ ju SJianrefa unb ber ©eelen-

!ampf Sut^erö in ber ÄIofterjeKe ju Erfurt — \>a^ ift in ber

2:at ein fe^r (et)rreic^er ©egenfafe. SSa§ beibe SDMnner in fo

gemaltige SSerftörung oerfe^t, ift im ÖJrunbe ba^felbe: bie 3e^n-

fuc^t nac^ perfönlid;cv ÖJemiß^eit in betreff ber Sünbenüer-

gebung. S3ei beiben berfagen in biefem 3#önbc burc^au^ bie

2;röftungen unb ÖJnabenmittel ber ^irc^e. 51ber 3nigo mirb
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baburdfi bod^ nid^t fo in ber ^iefe feinet 2Befen§ Qtpadt tük

Sut^er. @r §n?eifelt nie an ber gä^igfeit be§ ^riefterg, @ünbe
gu hergeben, ga, er ift firf) in rn^igeren Slngenblito Hat
betpugt, ^a^ er fid^ unnü| qnäle. @r em^finbet bann jene

Seängftignngen nid)t al§ bie naturgemäße golge feiner ^er-^

fd^ulbung, fonbern aU einen unnatürtii^en, !ran!^aften gnftanb,

aU Eingriff einer frentben Ma6)t, bie lüiber feinen ^Bitten öon

i^nt ^efi§ ergreift, ^al^er gelangt er an^ ni(f)t mie Sntf)er

burc§ ein SBort ber §eiligen (Schrift §um grieben, fonbern

burd^ ben nter!n)ürbigen @d^(u§: biefe Stxuptl finb öom Teufel,

tiefer @d^Iu§ erfd^eint auf ben erften ^üä aU tttDa§> üöllig

3Bi(I!ürIirf)e^, aU eine 3lnnal)me, bie man ergreift, n^eit man
h)ill, nirfit atg eine Überzeugung, ber man fid§ untertüirft, n)eil

man muß. Slber er ^at fid^ bod^ S^igo mit ber ^en^alt einer

Überzeugung aufgebrängt. S)enn er tüar einfa^ bie ^onfequens

feiner :|3l)antaftifd^en SSettanfd^auung, ber alle§ Sluffällige in

ber 5tußenn)elt tüie in ber gnnentDelt be§ ^emüt§ aU 2Ber!

über Eingebung liimmlifd^er ober ^öUifdier (^eifter erfd^ien.

®anad^ erfd^eint e^ nid£)t eben niunberbar, ha^ 3nigo in

feinen @ntfc|lüffen unb Überzeugungen fortan nid^t toie Sut^er

burd^ bie (Sd^rift, fonbern burdf) ^efidite unb ©rleud^tungen

geleitet unb beftimmt toirb. ^urd^ ein (^efid^t mirb er zu='

nädift betrogen, tDieber gleifd^ gu effen, burd^ eine ganje gülle

öon (SJefid^ten bann in bk ^e^eimniffe be§ fat^olif^en Sjogma^

eingefül^rt, fo ba^ er ha§> ^ogma förmlich erlebt. @o fd^aut

er in ©eftalt breier haften eine§ ©(aüic^orbS bie 2)reieinig^

feit, in (ijeftalt eine§ unbeflimmten listen (£tn)a§, au§ bem
leud^tenbe Strahlen ^erborbred^en, ha^ ©e^eimni^ ber SBelt-

f(^ö^fung, in (^eftalt öon Si^tftra^len, n)el^e in \>k §oftie

gerabe in bem SJJomente l^erabfteigen, tvo ber $riefter fie zur

5(nbetung em^or^ebt, ha§> ge^eimni^öotte §erab!ommen S^rifti

im 5lbenbma^Ie, in ^eftalt eine§ ireißen iörper§ bie aJlenfci-

lieit e;i)rifti unb hk Jungfrau SJlaria, in (SJeftalt eineg fd^Iangen*

artig fc^iHernben @tn)a§ — „gleic^fam öiel gel^eimni^öoHe

funfeinbe 5lugen" — ben Satan. ®iefe SSifionen toieberl^olen

fid^ ZW"^ t^ii- ^efonberg ^ufig fi^aut er hi§> in feine legten

Sa^re (S;^riftu§ in (^eftalt „eineg großen, runben, golbig leurfi*

tenben (&ttva^'\ in ©eftalt „einer Sonne", nid^t feiten auc^ bie

^reieinigfeit in (SJeftalt einer leud^tenben ^'ugel, ober and) ben

I) eiligen (SJeift in ber ÖJeftatt einer „feurigen glamme", ^ott
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"Mtcx, bic gungfrau 9Jiaria. 25?eit fcücncr f)ört er, \mc c3

(cficint, (Stimmen. (8ef)r Ijäufig bagegen erlebt er „(Srleuc^=

tungen", ^uftänbc bcfonberer ÖJel)DbenI)cit bejg @efüt)Iö unb

bcfonbcrer ^eHigfcit be^ 3ntc(le!t!? o^ne begleitenbe Erregung

bcr 8inne^nerüen. (Sine foId)e tüirb if)m 5. 33. cinft in SiRan-

refa an einem ^renjc am Ufer be^ Slobregat juteil, n)äf)renb

er in frommet ©innen bcrlorcn bag 5lnge anf bcn in ber

2:iefc baljinraufc^enben ging tieftet. Sl^iele ÖJef)eimniffe be^

(SJIaubcnsi nnb ber 2öiffenfd)aft werben i^m ha anf einmal

lic^t unb !(ar, fo bag er fpäter meinte, bnrd^ aUe^ Stubium

^obe er nid^t fo öicl @r!enntni^ getüonnen, njie burd) biefe

menigen 5(ugenb(ic!e ber SSerjücfung. Unb bod^ n)u6te er gar-

niert anjugeben, um meiere ®ef)eimniffe e§ fic^ ^anbelte! 9^ur

eine bunfle Erinnerung baran tüax if)m geblieben, nur ein

wunberbare^ 9Zaci^gefü{)t, aU fei er in biefem 9J?omente „ein

anberer SJ^enfc^ mit einem anberen ^nkUttk" geföefen.

3n 2JJanrefa l)aben, n)ie man l^ierau^ fie^t, biefe Erleuch-

tungen unb ©efid^te einen belcl)renben 3nf)att. (Sin ^ate-
c^i^mu^unterric^t erteilt öon ÖJott, fo d)ara!terifiert fie

3nigo felber. 3n f|)äterer Qtit erlebt fie 3nigo immer, Ujenn

er ^roft bebarf ober öor einer fd^meren ©ntfc^eibung ftel)t.

5(n i^rer S^ealität f)at er nie gejmeifelt. @r jagt ben (Satan

mit einem ©tode fort, tük einen böfen §unb, er f^rirfit mit

bem ^eiligen Reifte, toie mit einer toirflid^ gefd^auten ^erfon,

er legt @ott 5^ater, ber 2)reieinig!eit, ber äRabonna feine @nt=

fc^lüffe jur S3eftätigung üor, unb er verfliegt in bem SfJJomente

be» Sc^auen^ immer in greubentränen. 2)enn in biefen 5Iugen-

blicfen erlebt er einen SSorfrfimacf ber @elig!eit. ^er §immel
tut fic^ i^m auf. ®ie (5iottl)eit fteigt ju i^m fül^lbor, fic^tbar,

l)örbar l)ernieber. Sie offenbart fic^ il)m in aller i^rer gülle

unb ^raft, SRajeftät unb (SJnabe. Unb eben toeil er in fold^em

Scfjauen bie 9teligion in ber 9?eligion erlebt, fü^lt er fic^ ge*

brungen, barüber loie ein ^ro^l)et tocnigftenS jeitUJeilig förmlii^

33ucr ju führen.

5)er §iftorifer barf fic^ nid^t mit einer bloßen (Scl)il*

berung biefer ©rlcbniffe begnügen: er mu§ fie bem Scheibe-

loaffer ber ^riti! au^fe^en. ^abci erfennt er fofort, ha^

smifc^en ber finnfälligen gorm unb ber Deutung biefer

Cffenbarungcn faft nie ein logifc^er 3ufanunenl)ang beftel)t. @^
l)anbclt fiel) mcift um fiic^tcrfrfieinungen, bie alle möglichen



10 1. S)er Stifter.

Deutungen erlauBen. Qu Offenbarungen n)erben biefe @r*

f(^einungen immer erft burc^ tk gan§ in ber SBelt be§ !at^o-

iifi^en 2)ogma§ lebenbe unb n)ebenbe ^^ntafie be§ 8d§auenben.

SSal ber ©d^auenbe n)ir!U(^n)a^rnimmt, ift bagegen gar nid)t

befonberg auffällig. S3i§n)eiien ftnb e§, tpie e§ fc^eint, ganj ge*

ttJö^nlic^e (Sonnenftra{)Ien, bi^tüeiten oi)ne äußeren 2iä)txzx^ buri^

ben ©el^nert) auggelöfle Sicfitbitber, tüie fie in 3}^Dmenten ftarfer

innerer Erregung auc| gan^ gett)ö^nlicf)e gnbiöibuen hti \iä)

beobarfiten lönnen. 2)a§ SSunber fügt iebenfall^ immer erft

bie ^^antafie be§ ^ifionärg ^ingu. — 2)amit f)at fic^ un§ jum
^eil ha^ (^ef)eimni§ ber ^erfönlid^feit be§ 3gnatiu§ erfc^Ioffen.

2Bir bliden in eine @eete, bie noc^ gan§ in ber ^f)antaftif(i)en

2öeltanf(4auung be§ TOtteMter^ lebt, jebe ungemöfiniidie Gemüts-

betuegung aU (S5eiftern)er!, jeben ungemö^nüdtien ©inne^einbrurf

al§ SBunber betrautet. (Bin 9Jlt)fti!er, S5ifionär unb @c^n)ärmer

fte^t öor un§, aber boc^ ein ©(^tüärmer t)on ganj befonberer

SCrt, ein (Sd^tüärmer, ber e§ t)erfte^t, ^a^ n)ilbe ^Balten feiner

Iß^antafie ber 2)i§5i:|)Iin eineg eifernen SSilleng unb ber ^on*

trolle eine§ au^erorbentlid^ fc^arfen S^erftanbe^ ju untermerfen.

S)enn fc^on in SD^anrefa gibt fic^ 3nigo !eine§meg§ of)ne ^ritif

feinen (^rleud^tungen unb (^efid^ten ^in. @r beurteilt i!)ren

SBert na(f) gan§ feften Kriterien: 1. nac§ ber SSir!ung, bie fie

ouf fein (S5emüt ausüben, 2. nacf) ben äußeren Umftänben, unter

benen fie eintreten, golgt i^nen aUhaih S3eängftigung ober

S^iebergefc^Iagen^eit ober überlommen fie if)n |)Iö|lid) jur S^^t

ber D^acfitrul^e ober f|)äter in hm (Sd^ulftunben, ftören fie alfo

feine Stage^orbnung ober feine Seben^^Iäne, fo erblidt er in

i^nen nur SSerfud^ungen ober ^unbgebungen böfer ÖJeifter. 3luf

(^runb biefer Slnna^me bilbet er firf) bann eine förmlirfie 3:{)eorie

über f)immlifd^e unb i)öllif(^e Offenbarungen, gute unb t)ern)erf-

lic^e @rleuc£)tungen au§, unb i>ana(!^ bi^ji^liniert er bann mit

eiferner Energie fein g^i^^i^^^^^n, bi§ er enblic^, toie er fagt,

„^ott finbet, UJann e§ i^m beliebt", b. i. bil er ^immlifd^e

Offenbarungen erlebt, niann immer er banac^ SSerlangen trägt.

511^ |3ün!tli(^er TOIitär bi^jipliniert er aber fd^üe^ürf) fogar

bie§ Verlangen. @r gibt i^m f^äter in ber Sieget nur ftatt

UJäfirenb ber täglid^en 9}Ze|feier. Unb fogar biefe t)at f^äter

hü ii)m i^x (^efe^: fie mu§ ^ünltticf) in einer fialben ©tunbe

erlebigt fein!

2Beit mächtiger at^ bie ^^antafie finb fomit in biefem
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@(^ttjärnter ber SBiffc unb bcv 53crftanb. ^er 25crftanb: bcnit

J;nigo foutrotliert unb beobachtet !riti)d) ade 9^egungen feinet

%^ch' uitb ecclcnlcben^, fo bag er fc^Uefelic^ bag ge^eimmä=

öottc Söalten feine« Sc^« burc^fc^aut bi« in beffen tjerborgenfte

2;iefen; ber 3BitIe: benn tuie er feinen Seib, feine (JJebärben,

feine gunge fo übKig be^errfd)t, bag er bie furd)tbarften

Operationen, bie l)eftigftcn ©aaenftein- unb 3af)nfc5meräen (aut=

lo« erträgt, bafe xf)m nie ein unbebac^te« S33ort entfd)(üpft unb

fogar jebe« Surfen feine« 5Iuge« feinen Süngem beabfic!^tigt

erfc^eint, fo fommanbiert er aurf) förmtid^ feine 3(ffe!te unb

fc^Iicgad) felbft feine öifionäre ^raft. ©r h)irb alfo gerabeju,

nja« er min. ©r formt unb bitbet fein @etbft mit bch)u6ter

(Energie nac^ einem beftimmten Sbeal. @r fd^afft e« ou« bem

9io^ftoff tjon ererbten unb ern^orbenen (£igenfd)aften mit ber

gleichen fouüeränen Srei^eit mie ber ^ünftter ou« tüeic^em 2:one

bie ©tatuc, bereu S3ilb if)m in ibeolem Umriffe öor S(ugen

fc^ttjebt.

80 erfc^eint aU mäc^tigfte ^raft biefer @eele boc^ (e^tlid^

ber SSille — ein SBitte üon n)a^rf)aft übermenf^üc^er @tär!c,

ber un« ha^ 9^ed)t gibt, Snigo ben bämonifd)en Ü^aturen ber

SBeltgefc^ic^te beiaujä^Ien, ja if)m unter biefen bämonifd^en

9Mturen ben erften $(a^ anjutüeifen: benn unter ben großen

ÖJeftalten ber S^ergangen^eit begegnet un« leine, bei ber auc^

t)a^ ganje @pie( ber 5{ffe!te in biefem 3Jio§e burc^ ben

Söilten gebänbigt erfc^iene. 5tber ber SBille beftimmt borf) nid^t

allein 'oa^ ®e|)räge biefe« (5Jeifte«: mit i^m paart firf) eine

faft ebenfo bämonifd^ anmutenbe pra!tifd)e gntettigenj, meldte

otten feinen Biegungen S^^^ i^^^ 9li(i)tung tüeift, unb eine un*

geheuer (ebenbige ^^antafie, W atte« jum S3itb unb jum ©r*

lebni« mac^t, tt)a« ben ©eift befd^äftigt. Däc^t bloß in ber

ej^eptionetlen Steigerung, fonbern auc^ in ber ge^eimni^üollen

SSerbinbung biefer ©eelenMfte liegt atfo bie ©rö^e biefer

^erfön(id)!eit unb jugleid^ bie ©rflärung für il)re ujelt^iftorifcfie

SBirfung.

5n alter 3cit t)erjud)tc man ben G^arafter föie ba« Sd)icfjal

eine« 9Kenjd)en au« ber ^onftcHation ber ©eftirne in ber ©tunbe feiner

©cburt 5U erftären, in neuerer ß^it ^Qt man ben G^arafter oft nur

at« ein ^robuft be« 9JctItcu« aufgefaßt, ^n allerneuefter 3eit l^ält

man bie Saffe ober bie Ütaifenmijc^ung für ben tt)e)entlid)ften 33ilbung«-

faftor. So ift für öoufton Stuart G^amberlain ba« Urteil über bie

^erfon mie ta^ fieben«roerf 3nigo« bamit gegeben, bafj 3nigo fein
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„(^txmant", jonbern SSagfc üon §er!uiift toax unb fid^ nid^t entblöbctc,

bei ©cmitcn, ttämltc^ bei mujammebanifd)en ^ertrifd^cn in bic @df)ule

gu geilen. S)enn biejer 9i:^apjobe ber klaffe l^at fid^ üon bem f^ran^ojen

9Jiüner ben ungeheuren 58ären aufbinben laffen, ha% ber ^efuitenorben

ein ^robuÜ iötamitifdtien @influjfe§ auf bem 93oben be§ ©l^riftentumg

fei. 2lber feine 9?affent:§eorie njirb baburdf) bod^ in biefem f^aKc nur
gunt Xeil ad absurdum gefüfjrt. §ot er nid^t üieKeic^t in ber §au^ts

fad^c in ber SSetonung ber ba§!ifd)en |)er!unft i^nigo^ dieä)^^ ^nigo
ftammte in ber Xat an§ einer ba§!ifd)en ^roöin§. Slber bamit ift nid)!

gefagt, ha^ er reiner 58a§!e mar, ja nid)t einmal, ba^ bagüfdfieä S3Iut

in feinen ^bern roKte. ®enn bie So^olag gel^örten ju ben tiornel^mften

©efc^Iec^tern tion Öiui))U§coa. ©ie !önnen bal^er fel^r mol^I, tt)ie ber

gange norbf:panifd§e Slbel, meftgotifd^er alfo germanif(i)er |)erfunft fein.

@ine ganj fidlere 2lu§!unft tüerben tt)ir jebenfattg über biefc Silage nie

erl^alten. 9lIfo ift ber 9?e!ur§ auf bie 9?affe anä) in biefem f^afie ein

recursus ad indefinitum , ein SSerfudf) x burd^ y gu erüären, ein öer*

pllte§ 6Jcftänbni§ ber Untoiffenl^eit, ba0 nur Dilettanten über feinen

maleren SBert töufd^en !ann. @:^er fönnte man fid) berfudfit füllten,

^nigog ^erfon unb 3Ber! mit ^ilfe jener beiben älteren 2:^eorien gu
beuten, ^wax nid^t bie ^onfteKation ber ©eftirne, aber bie ^on-
fteKation ber großen l^iftorifd^en 5D^äd^te, meldje ha^ Seben ber ^n^
biöibuen njie ber ^öl!er belfierrfd^en, ift für feine ©ntmidflung öon ent=

fö)eibenber SSebeutung getcefen. (Sr njäre §. 95. nid^t ber 5tntiiut:^er

genjorben, tüenn er niSit im 3eit<^tter Sutf)er§ gro^ gemorben toöre.

Unb eben fo tt)irf)tig toax für ha§ Sterben feinet e:^ara!ter§ tüie feinet

SSerfcS t)a§ SDlilieu, in bem er fid^ bilbete: bie religiö§;!riegerifdf)c 9Se=

geifterung ber f^anifd^en 9f?itterfdf)aft, bie ftreng fatl^oIifdEie 9?eIigiofität

feiner ^eimat, bie in ©:panien nodf) fräftig fortlebenbe mittelalteriidie

SJJl^fti! — bie§ alle§ f)at i:^n ftar! beeinflußt. 5lber fjaben mir bamit
bic ^erfönlid^!eit felbft erüärt? teine§meg§I SSir ^aben nur bie Sltmo =

fipfjöre beftimmt, in ber fie fid^ Ulhttt, aber nidfit ha^ gel^eimniSöoKe

^itoa^, tt)eld^e§ bie 9lu§tüa:§I, bie 2lufnai)me, bie SSerarbeitung gerabe

biefer 95ilbung§elemente betnirfte. ®enn mie bie ^flange, fo nimmt
ber 3[Renfd^ aug feiner Umgebung nur ba§ an, ma§ feiner S^Jatur pfagl,
unb barum ift er immer ebenfo fel^r $robu!t ber 9Serf)äItniffe, lüic

feine eigene Xat. S)ie§ ge:^eimni§t)oEe ettüa§ aber, biefc Ie|tlid^ ent=

f(i)eibenbc 93ilb!raft beg e|ara!terg, ber gegenüber atteg anbere nur al§

^ütte, f^orm, Stoff erfd^eint, ben bic ^crfönlid^fcit bei i^rer 93ilbung

!raft einer uner!lärlidf)cn 2öa|löern)anbfd)aft fid) affimiliert, lä^t fid^ nur
naci) if)ren SSirhtngen befdE)reiben, nid)t auf il^re legten Urfac^en jurüdE=

füfiren. 9lud^ öon i^r gilt ha§ Did^tertuort: „ing innere ber Statur

bringt !ein erfd)affener ®eift". ^e ftärfer eine ^erfönltd)!eit, um fo ge=

l^eimni^öoEcr, einzigartiger, uncrgrünblidfier crfdEicint fie barum bem
95elrad)ter, um fo mefjr mirb er fid^ bei feinem ^orfd^en ber (Strengen

be§ menfdjilic^cn ©rfenneng betrufet, aber um fo größere e^rfurd£)t erfaßt

il^n aud§ öor bem SSalten ber einigen Gräfte, bie in ber ÖJcfd^idf)tc ber

SJJcnfc^i^eit miricn.

@iite (Seele, in ber ber SBiUe fo ntäd)ttg ift, iann \id) auf

bie Malier nic^t in ha^ Sab^rint^ m^ftifd^er ^^antafieen öer^*
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licrcn. (5^ brängt fie immer tüieber ^inau^ anö Sic^t, bcnn

ni(6t bcr ©eiiiifj, fonbmi bic 2:at tft ba^ Clement, in bem fic

frei fid) regt unb atmet.

@o ortüad)tc naturgemäß fc^on in 9)Jonrefa in Sgn^tiu^

bcr 5)rang, auf bic 9)icnfc^en ju ujirfen. (Einige öorne{)me

2)amen au^ Söarcelona, bie üor bcr $eft fic^ in^ 3nnere ge-

flüchtet Ratten, tuurben feine erften Süngerinnen. 5(ber fo

wichtig biefer 3)amen!rei§ für feine ä^taft tüarb, für ben

2:atenbrang, ben er jefet em|jfanb, mar er ^u eng. ©^ genügte

i^m fogar je^t nic^t me^r, a(^ fc^üc^ter 2öallfa][)rer nad^ Seru^

falem ^u jic^en. 3)ie SSaUfa^rt follte öielme^ir jefet fogleic^ ber

beginn feiner Seben^arbeit fein: benn ber SJJiffion unter ben

9)?u^ammebanern be^ ^eiligen Sanbe^ tt)o(Ite er fortan feine

ganje ^roft tüibmen. (Sttva @nbe aWärj 1523 fd^iffte er fic^

3u bem 3tüec!e in Barcelona ein. 5(ber erft am 1. September

in ber SD^iittag^ftunbe erreidjte er nac^ fe^r abenteuerlid^er ga^rt

enbUc^ gcnifalcm. (Sein §erj mar öotter 6elig!eit. §eimat

unb ^-öeruf — beibe^ glaubte er nunmehr gefunben 5u ^aben.

5tber er täufc^te fic^. S)er 5ran5i§!aner|)rot)in5ia(, bie ^öc^fte

Söe^örbe für bie fat^oüfc^en ©Triften im ^eiligen Sanbe, befahl

i^m aug gurc^t üor ben dürfen, unüergügüd) mit ben anbcren

pilgern Serufatem mieber ju üerlaffen. Sgnatiu^ fügte fic^

mof)I ober übel, gm 3anuar 1524 lanbete er mieberum

nad^ äufeerft gefährlicher go^rt ju SSenebig. ^on t)a gelangte

er auf abenteuerlicher SBanberung mitten burc^ bie f^anifd^en

unb franjöfifc^en Xxnpptn, bie i^n §meimal al^ Spion feft^

nahmen, nacfi (SJenua, üon bort ju ©d^iffe im grü^jalir nac^

^Barcelona. 5(ber toa^ nun? Seit bem |jlö|lic^en 5lbfd^iebe

üon gerufalem l^attc i^n unabläffig biefer Öiebanfe bemegt, aber

5u einem beftimmten Ergebnis mar er noc§ nic^t gelangt. Seft

ftanb i^m nur bie 9lid^tung, in ber fid^ fein Seben fortan

bemegen follte. 3um SBo^le feiner TOtmenfc^en mollte er mirfen

unb amar al^ Seelforger. Db er gu bem Stotät in einen Drben

eintreten, ober ob er ha^ Seben eine^ manbernben S3ü§er§ er^

greifen folte, barüber mar er ficf) noc^ nid^t !lor. Unter allen

Umftönben, ba^ fa^ er ein, beburfte er ^u feinem S3erufe ber

üblichen geiftlic^en Stanbe^bilbung. So üermanbelte fic^ benn

ber 55ilger junäc^ft in einen armen S(^üler. 2lu^ bem armen

Scf)üler mürbe bann 1526 für 9 Sa^re ein alter Stubent.

5lber biefer Stubent betracf)tete t>a^ Stubium nid^t eigentlich
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aU eine (S^elegen^Eieit, ettüa^ ju lernen, fonbern ai§> ein TOttel,

um ethjag §u n) erben nnb al§ eine Gelegenheit, feelforgerlic^

ju njirlen. @($on in S3arceIona fpielte er int Greife jener

alten S5e!annten ou0 ber SJlanrefaer Sdt eine grofee dioUt al§

(Seelenfü^rer. Sind) öerftanb er fc^on ^ier unter feinen 3Jlitfd)üIern

eine Heine (Sd^ar ©rnjedter §u fammeln. ^iefe greunbe bilbeten

bann unter feiner Seitung auf ber Uniüerfität Sllcalä gerabeju

eine fromme ©tubentenöerbinbung, bie fid^ 5h)eierlei ^um Skk
fe^te: 1. Heiligung ber eigenen ^erfönlid^feit. 2. (Seetforgerlid^e

Slrbeit an ben SJlitmenfc^en. ^a§ erfte S^^^ tüurbe angeftrebt

burd^ eine ftreng a§!etifrf)e Seben^fü^rung, aUfonntäglid^e S3ei(^te,

atlfonntägüdie Kommunion. S)er Erfüllung ber lejteren 5lufgobe

bienten ^ontJentiM in ^riöat^äufern, hti benen 3gnatiu§ öor*=

ne^mlic^ burrf) Slnfprai^en über bie 10 Gebote auf hk fitttic^e

§altung ber ^ii^örer ein§un)ir!en fuc^te. @g gelang i^m in

ber ^at, mand^e ©eele §u gewinnen, öorneiimlid^ unter ^tn üor-

nefimen ®amen. 3Iber hk§ gefd)äftige ^onüentifelnjefen erregte

balb ben SSerbad^t ber ^e^errid^ter. (Sd^on @nbe 1526 mu^te

fic§ bie Heine ^erbinbung ein fd^arfe^ ^er^ör gefallen laffen

unb i^re 93ü§ertradf|t ablegen, gm SJiai 1527 mürbe bann

3gna5 fogar öerl^aftet unb, aU man il^n enblid^ nac^ 6 SSod^en

freiließ, gefd^a^ ha§ unter fo garten S3ebingungen, ha^ hk
^erbinbung fid^ gerobegu al§ fu^penbiert Mxa6)kn fonnte.

Sn (Salamanca, mo^in fie §erbft 1527 überfiebelte, traf fie

al^balb ba^felbe (Sd)icffal: ^er^aftung, greifpred^ung, aber ööHige

Unterbinbung il^rer gen^ol^nten Sätigfeit. @o trieb bie ^n^

quifition 3gnatiu§ förmlid^ ^inau§ au§ (S^janien, aber fie

förberte bamit nur unbemufet feine (Sntmicflung jum Drben^ftifter.

^enn inbem fie burd^ i^re SSerfolgungen i^n veranlagte, in

^aril feine (Stubien fortjufe^en, iJffnete fie feinem ^atenbrange

eine neue hjeit au§fic^t§Oo(Iere S3a^n unb, menn fie oud) glütflid^

erreid^te, ha^ jene erfte fromme ^erbinbung fic^ auflöfte, fo

fonnte fie bod^ nic^t öer^inbern, bag Sgnaj in ber SBeltftabt

an ber größten fat^olifd^en Uniöerfität al^balb oon neuem einen

^rei§ Oon güngern um fid^ fammelte.

S)er erfte ^erfud) enbete freiließ tvkhzv mit einem ^i^^
erfolge. S)er eine ber 3 fpanifd^en ©tubenten, bie er no^ 1528

für fic^ gemann, Ujurbe tieffinnig, bie beiben anberen ergaben

fid^ einem exaltierten S5ügerleben. ^ie Urfa^e n^ar bei allen

3 ber neröenerfdEjütternbe ©inbrudt ber religiöfen Übungen, gu
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bcncn Sguatiu« fic angcrcitct f)attc. ^ie gefamte fpanifc^c

Stubcntcnfd)aft öon $ari« geriet barüber in ftürmifc^c Erregung.

m^ ein ii5ertüf)rcr bcr 3ugenb fotttc Sgna^ im ^otleg ber

«Barbara, ju bcm er gehörte, öffentlich au^gcpeitfd^t n^erben.

®leid)5citig unirbc er üon neuem bei ber ^nquifition aU ^efecr

benunjiert. I^urj: feine 8ac^e fc^ien üerloren. 5lber auc^ bie^-

mal cnttraffnetc er burd) feine ^altblütigfeit bie ö^egner. ©eine

(S^cfät)rten muBte er ättjar fortan fid) felber überlaffen, aber \t)m

fclbft ipurbc fein §aar ge!rümmt. 5Iud) biefe fd)n)ere Srifi^

cnbctc noc^ mit einem glimpflichen gricbcn.

3nbe^ tpar er !Iug genug, fürg erfte feine frommen SSer*

bungen um bie (Seelen ber «Stubenten einjufteßen. @r manbte

fic^ mit ganjer (Energie je^t einmal bem bi^^er arg bernacf)*

läffigten Stubium ju. 2)er (Srfolg mar nid^t grofe: er ift nie

ein ©ele^rter gemorben. 5Iber er empfing boc^ menigften^

einen mäd^tigen (Sinbrucf oon ber neuen ^umaniftifi^en 93ilbung,

tük fie im ^otleg ber 93arbara üon ben ^rofefforen oertreten

würbe: öon jenem ^umani^mug, ber nur in ber gorm unb

2)^etf)obe ^umaniftifd^ mar, aber in ber 5lnfc^auung unb ®e-

finnung burc^au^ auf bem ©oben ber alten ^irc^e üer^arrte.

gür biefen ^umani^muS fonnte auc^ er ficf) ermärmen. 5)iefem

^umani^muS ^at er fpäter aU Crganifator beg gelehrten Unter*

ric^t» ju roeltgefc^id^tlid^er SSirfung öer^olfen.

3njtt)ifc^en Ratten feine Sufunft^pläne enbüc^ eine be-

ftimmtere Öieftatt gemonnen. ®er alte $tan ber äJiu^ammebaner-

miffion ^aiit feine tatenburftige (Seele mieber mit aller ^adjt

gepadt. i^ür bie§ romantifd^e Unternehmen befd^to^ er je^t üon

neuem feine ganje ^raft einjufe^en unb bor aßem unter ber

"ißarifer Stubentenfd^aft bie nötigen |)ilf§!räfte ju ruerben. 5lber

er griff jefet nic^t mef)r fo rafcJ) gu mie früf)er. @r fuc^te unb

mahlte lange, bearbeitete bann aber auc^ bie Jünglinge, bie er

geminnen moßte, mit jäfiefter Energie, bi§ er fie fc^Iiegüc^ fic^

ganj ju eigen machte.

^er erfte, ben er für immer an fid^ feffelte, mar ber

Stuben- unb Stubiengenoffe, mit bem er repetierte, ^eter gaber,

ein armer 33auernfof)n au^ ^ittarette in (Sat)ot)en, eine fc^mer-

lebige, jä^e, aber treue Dktur, bie mit allen gafern i^re^ SSefen»

feft^ielt, mag fie einmal langfam fic^ angeeignet §atte, ben

maffioen 5(berglauben ber 3"9fnb, mie ben Glauben an bie

TOffion be» 3gnatiug, bie (55ef)eimniffe ber ariftotcUfc^en ^$t)iIo-
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fo^l^ie, tüte bk ^e^eimitiffe ber religiöfen Übungett, burc^ bk

Sgna§ Stritt für @d)ntt öott feiner Seele ^efi| ergriffen ^atte.

gaber folgte ber anbere ©tubengenoffe, gran^ gaöier au§ ^am^
plnm, ebenfalls eine 9^atur, bie nic^t (eirfit fic^ ergab, aber fonft

ööllig öerfc^ieben öon bem ^^tt feinet Seben§ ettüag unbeholfenen

©aöo^arben: ein junger, fc^öner, getüanbter ^belmann üon ij'ö(i)'\t

fanguinif($em 2:ent^erament, aber nja^r^aft rüiirenber ^er^eng"

gute, f^äter ber berül^mtefte HJliffionar be§ gefuitenorben^. liefen

beiben ©rfttingen fiiloffen fic^ 1532 an 2 junge ^aftitianer,

3a!ob Sainej unb 5((onfo (Satmeron, ber le^tere eine jener

Staturen, hk 3ßtt i^re^ £eben§ ethja^ öon ber grifd^e unb bem
geuer, aber auc^ leicht öon ber Unfertigfeit be§ güngting^ an

fic^ behalten, ber erftere ein Süngüng mit bem ^o^fe eine§

(^reife^, ein früt) fertiger, in ber 3:^eoIogie n:)ie in ber ^iplo*

matie gleid^ rafi^ fid^ jured^tfinbenber SSerftanbe^menfc^, beffen

fc^Iagfertiger Sogi! !aum jemanb - gen^adifen tüax, \)j)ättx ber

tüürbige 9^ad^foIger beg Sgna^ im @eneralat be§ Orben§.

SBeit toeniger ^erdorragenb tuaren bie beiben näc^ften jünger:

ber ^aftilianer 9^i!o(au§ ^obabilla unb ber ^ortugiefe Simon
fRobriguej: ein übereifriger, öielgefc^äftiger unb ettoag ftrubet^

!ö|)ftger @anguini!er ber eine, ein me^r §u läffigem $^Iegma

neigenber, leicht mit fic^ pfriebener eitler SO^ann ber anbere,

beibe balier nid^t eben leidlit §u leiten.

Sunge Seute (äffen fid^ in ber Siegel leidet begeiftern.

5Iber 6 fo ganj öon einanber berfd^iebene günglinge, barunter

fo fc^arfe SSerftanbe§naturen toie Saine^, nirf)t bloB für ein

:^l)antaftifd^e§ Unternehmen begeiftern, fonbern ouf %ob unb

Seben fid) ju eigen mad^en — ben^eift eine ma^r^aft bämonifd^e

^2lnjie^ung§!raft. Sötu^S befag in ber ^at eine fot^e. 5lber

tüorin lag fie? nid^t in feinem Supern unb in feinem 5(uftreten:

er njar ein !(einer SJiann — !aum 158 cm ^o^, er ^infte

ettoag, über feiner mä^tigen «Stirn lid^tete fid) bereite ha^ |)aar,

fein 5(ntli| toar me^r d^arafteriftifi^ al§ f^ön. '^a^n tüax er

felir mortfarg, fe:^r feierli^, ernft unb gemeffen in feiner Siebe

tüie in feinen (heften unb enblid^ auc^ noc§ ein felir alter

Stubent, ber in 7 langen Stubienjaliren nod§ fe^r n)enig t)or

fic§ gebrai^t ^atte: im (SJanjen alfo eine ^erfönlii)!eit, hk tüie

baju gefd^affen f^ien jungen, frifd()en, lebhaften, begabten Stu-

benten al§ 3icfl'$eibe be§ S))otte§ §u bienen, nimmermelir aber

ilir S5orbilb, i^r SJJeifter, i^re S3egeifterung §u n)erben. 3lber
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Dcrbarg ficf) baitu nid)t üictlcid^t auc^ l^ier {)inter gemeffcn

feierlicher Ühitjc ein für 5reunbfd)Qft tüarm crgtütjciibcs^ ^erj,

ba« bie jungen ©ee(en 5U gtcid)cr Suncigung entflammte? S33ir

^ören nid)ti^ baüon. 3gna5 l)al in älteren Sahiren nie einen

tüir!Iid)en i^ertrauten, gcfc^meige benn einen Srennb befeffen.

Qx beburfte beffen nid)t. ergaben über @t)mpatf)ieen unb 5(nti'

|?at()ieen beurteilte er bic S!}ien(d)en nur nad) il)ren Sät)ig!eiten

unb i?eiftungen unb lebte bal)cr einfam in einer 5(tmotpf)äre

fdjeuer et)rfürd)t, in bie !aum je ber marme ^and) tinUid) inniger

Zuneigung fic^ mifc^te. Slber \m^ \üax e§ bann, nja^ bie jungen

Seelen fo mächtig ju bem alten ©tnbenten ^injog? @^ njar

fein Sbeal unb ber 3öuber, ben er bei fid^ trug: ein Heiner,

unfc^einbare^ Süd^lein, 'ba^ tro^ feinet geringen Umfanget boc^

5u ben @d)idfal^büc^ern ber 9Jlenfc^^eit gel)ört, ungöpge 9Jiale

gcbrudt unb über 400 SJlal lommentiert morben ift, ha^ ÖJrunb*

buc^ be^ 3efuiti§mu§ unb jugleid) ber Ertrag ber langen inneren

Gnttuidlung feinet SD^eifterg: ®ie geiftlic^en ©jerjitien. —
©in Sc^idfali^buc^ ber 9JJenfcf)l)eit — tvtx griffe banac§ nic^t

fogleic^ mit Sntereffe? 5(ber n^el^e @nttäufd)ung! 2)ie§ S3uc^

ift überbaupt fein 93uci^, nic^t einmal ein 5Inbad^t^bud): e^ mill

offenbar nic^t gelefen, e§ lüill erlebt fein. @§ bietet, meift

im bcnfbar nüc^ternften Zon, 5tnmeifungen §um ©jrerjieren.

G^ ift ein @jer5ierreglement, nur nic^t ein ©i'er^ierreglement

5ur 5Iu§bilbung be» 2tihc§, fonbern ein ©jer^ierreglement jur

8c^ulung ber (Seele.*;

2ll§ ein ©jer^iermeifter ber ©cele ftetlt fid^ alfo Sgnatiu^

un^ ^ier öor. 2Ba§ öerfprid)t er un^ al§ fold^er? @r t}erfpri(^t

bie ©eele fo ju fc^ulen, \>a^ ber ^tn]d) feiner felbft mäditig

ioerben, fid^ befiegen, feine 2eben§fül)rung nad) einem unab-

l)ängig t)on fd^äblic^en 5Iffe!ten gefaxten (Sntfd^luffe regeln lerne,

©in ^ol)e» gicl, bon allen erfe^nt, Oon n)enigen erreid)t! ^oH
©ifer oertrauen mir un^ bai)er biefem @jer§iermeifter an unb

folgen il)m mit gefpannter 9^eugier in bie einfame S^Hc, bie

er un^ al§ ©jer^ierplafe amoeift. !5)ort follen mir für etma

4 2Boc^en in ftiHer ^Ibgefc^iebenl^eit Raufen — allein im 9Ser!el)re

mit i^m, mit unfercn Erinnerungen, unferen ©ebanfen — unferen

^^antafien.

*) 3SgI. pm i5fOlgcnben HJianrcfa, bearbeitet öon ?(nton ©c^mib,
9icgengburg 1903.

üüi 9Rotut u. ®ciftc8njelt 49: Soc^mer, Sefuiten. 2
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SSor 93eginn be§ eigentltd)cn ©jerättiuntg fteßl ber @jer§ilten=

meifter ben ?Jetracf)tenbcn öor eine j^rage, bie tJ)n jojort gu ernftem

liefern 9'Jad)ben!en ätoingt: mag ift bie S3e[timnmng beg SfJJcnjc^en unb
jcine «Stellung in ber ©d^öpfung? ®ie 2lnttDort lautet gro^ unb er=

l^aben: ber Wlm\ä} ift ba^u ha, ha^ er ®ott Io6e, @ott @f)rfurc^t er=

njeife unb i!^m biene unb alfo feine ©eele errette, ©iefer Ijofien 93e=

ftimmung entf^rid£)t feine ©teEung in ber ©(^ö^fung: aKeg, toa^ ba
lebt unb ttJebt, ift ba um feinetmitten unb foll i:^m ali äJJittet gur @r=

füttung feiner S3eftimmung bienen. 3lug biefcr bo^^elten ©rfenntnig

ergibt fid) bann aber auc^ fogleid) bie (Stellung be§ SJlenfdien gu ber

©c^ö^fung unb gu ben ®efci§ö:|3fen. @r barf fie nur bann unb nur infomeit

gebraud)en, aB fie i:^ni pr Erfüllung feiner SSeftimntung bienlid) finb.

@r mu^ il^nen bann unb infortjeit enlfagen, aU fie ii)m bie freie ^in*
gäbe an biefe feine Slufgabe erfcfimeren ober unntögtid) ntad^en. 2>amit

ift fogleid) eine ©runbreget für unfer SSerl^alten in unb §u ber SBelt

gegeben, ©ie lautet: fei gleichmütig unb gelaffenl ^ein irbifd}e§ &nt
fei bir ©elbft§ttjed, fonbern immerbar nur SUlittel jum ^wtdt unb aB
foldieg nie ein ©egenftanb Ieibenfd)aftUd)en 95erlangen§, fonbern ftetg

nur ein Dbjeft !üf)Ier ©rmägung, tüonai^ bu nur bann ftrebft, menn
hu SSernunft e§ in 5tnbetrad)t be0 l^öc^ften 3^^^^^^ ^^^ gmedöoH an=

erfennt unb feinen ©rmerb gebietet.

^aä) biefer ha^ @emüt gugleic^ befreienben unb er^^ebenben S3e=

trad)tung ftürgt ber Sjergitienmeifter gleid)fam bie gu ftolgem f^Iugc

fc^on bereite ©eete ^lö^Iici^ f)inab in bie gä^^nenben 5lbgrünbe ber

§ötte. ^m S)unfel ber 9)litternaci^t§ftunbe fcf)aut fie bie §ölle in ü^rer

gangen f^uJ^c^tbarfeit unb mitten barin greifbar lebenbig bie ©d^aren
ber gefallenen ©ngel. ©ie erinnert fid) babei fogleid^ ber einfügen

§errlid)!eit biefer gefallenen ©eifter, fie gebeult bebenb i^irer ©ünbe,
fie ermißt fd)aubcrnb bie f5rurd)tbar!eit iljrer ©träfe unb blidt babei

immer entfe|t auf fid) felbft, auf bie Saft il^rer eigenen SSerfc^uIbung.

2)iefem erften furd)tbaren SSilbe folgt fogleid) ein gmeiteg: SIbam unb
@öa, mie fie öon bem ßijerub mit bem feurigen ©dimerte au§ bem
^arabiefe vertrieben trerben. S)ie gange (^efd)id)te ber erften S!JJenfd)en

tritt bamit fogleic^ bem 33etrad^tenben mieber bor Singen: i:^r @Iüd,
il)re ©ünbe, \f)x (Slenb nad) bem %aU unb ©d)am, ©c^merg unb f^urc^t

erfaßt if)n hahti tüuhtxum im §inblide auf feinen eigenen fittlid)en

3uftanb: barnad^ mieber ein neue0 93ilb: ber 93etrac^tenbe fie{)t fic^

öor ÖJotteg Xfjrone: öon Xobfünben unb aßen möglidjen anberen ©ünben
mirb ha oerf)anbett. @r gebeult, ha^ üiele tregen einer foId)en ©ünbe
in bie §ölle I)inabgefto^en morben finb, er ermißt fd)aubernb, ha^ tln=

göl^Iige emige ^ein megen geringerer ©ünben leiben muffen, al§ i:§m

felber an:^aften. S)ie gange ©d)mere ber ©ünbe, bie S3o§:^eit, bie i^x

eignet aB einer SSeleibigung be§ emig gütigen Öiotteg, bie ooKfommene
ÖJcrec^tigfeit ber furchtbaren ^öKenftrafen — ha§ aUt§ mirb i{)m auf
einmal !Iar unb offenbar. Slber ber innere Stufrul^r ttjirb ettraö be=

fänftigt burd) einneueg SSilb: S^iriftug am ©tamme be0 treuge^I
SBie ein f^reunb mit bem ^^reunbe fo rebet hk ©eele mit il^m, fic^

felbft anüagenb, finnenb unb fidf) germarternb, tva§> fie bi§{)er für xi)n

getf)an, 9^at unb §ilfe fle^enb für bie Bufunft, big fie enblid) augbrid)t

in bie SSorte beg ©ebetg, ha§^ er felber fie gekört: „§8ater Unfer 1"
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''Tiad) biejcr crftcn Übimö in bcr 9Jtittcrnarf)täiftunbe gcirä^rt bcr e^er*

.^itienmeiftcr bcm ^etrad)tcuben bi^ 511111 SJZorflcn 9?it^e. 5lber jobalb

ber Xflß graut, ruft er Ujn luicber 511 feiner ^iflic^t. — SBicber ficf)t

er fi* öor ©ottcfi! ^}iHd)terftui)I, bag grofec @(i)ulbbud^ ift aufgcjcf)Ia9en.

Qx joH JKed)enid)aft ablegen über feine SSergangenljeit unb fogleicf) 5ic{)t

iein gan,se« Seben an i{)m öorüber: Äinb^cit, ^HQcnb, 9Ranne§aIlcr.

5lIIe ^el^Itrittc njcrben imeber Icbenbig, ein nid^t cnbennjoHenbcr 3u9
öon jd)cut5liclien Spufgcftatten. 2)a§ |)äfelic^c, maö oerborgen, bie

gemeine ^o«!)eit, bie öergeffen fd)ien, je^t tritt fie jc^redbar beutlic^

öor i^n l}in unb UJcdt jugleid) bie ©rfenntni^ ber erbärmlichen 9'2id)tig=

feit beg eigenen (5elbft: „\m^ bin ic^ SBunu unter ben 3JJiIIionen

anberer Sterblid^er, mag bin id^ (glenber gegenüber ben ©ngeln unb
ben jeligen ©eiftern!" Sin ©efü^I be^ SfeB erfaßt i't)n barob, ta^ er

fic^ fdiliefelid) üorfommt mie ein eingige^ gro^e^ (SJejd)mür, aug bem
bcftänbig jdicuBlic^er ©iter quillt. Unb nun nod) bie (Srmägung, ba§

c§ ber emigc ®ott ift, ben er beleibigt f)at, ber Mmäci^tige, bem
gegenüber alle eigene ^aft aU ©d^mac^I)eit, ber SIßmeife, bem gegen=

über aUtä eigene 3Biffen aB Unmiffen^eit, ber Stilgütige unb ©erec^te,

bem gegenüber \)a^ gange eigene Selbft aU eitel ^oöfeit unb S^iieber^

txaä:)t erfc^eintl ©d)on tief erfc^üttert bur(^ jene furchtbare 9'tüdfcf)au

öerfe^t bicfc ©rmägung bie Seele beä 33etrad)tcnben in folc^e innere

Cual, bofe er in fc^mcrglic^e^ (5töf)nen augbricf)t, ta^ er e§ nid)t

faffen fann, ba| bie @rbe i^n noc^ trägt, itjxi noc^ ntc!f)t öerfcf)Iungen

l^at, um i^n in 1000 §ößen f)inabäuftofeen. 3lber mieber erfcfieint

il^m barnad) ha^ S3ilb beg ©efreugigten unb fogleic^ brid)t er aug in

^cifee S^anfe^morte, ha^ ©otte^ 33arm]^eräigfcit il^n noc^ öerfc^ont f)at,

unb gelobt inbrünftig ^Befferung.

Äur§ tjor ober !ur§ nac^ ber SiJleffe, ber bcr SSetrac^tenbe immer
bciguroo^nen :^at, h)trb er bann jum 8. unb um bie 3cit bcr SSeöper

gum 4. SRale bon bem ©i'crjitienmcifter gum (Sjergieren befof)tcn. 5lber

er ^at beibc SiJJale nur jene beiben erften Übungen gu mieberl^olen, nur
empfiehlt er ficf) im ©ebcle nod^ befonber^ ber f^ürbiitc ber SJiabonna,

bcr i^ürbittc G^rifti, bcr SSarmlicrgigfcit ©otteö. 5Inberg 'ba^ 5, ejer=

jitium om 5lbenb: eg beginnt gleich mit einem grauenljaften 93tlbe:

bie ^öUe tut ficf) bor bem 9(uge bc^ S9etrad)tenben auf in t:^rcr gangen
SBeite, 93reitc unb Xicfe: ein ungefjeure^ f^rlammenmeer au^ mclc^cm
bie Seelen ber SSerbammten fid) gang beutlic^ abgeben, ^^rc klagen,

i^r SButge^euI, ifjrc grä^Iic^cn ^lüc^e miber 6f)riftug unb feine ^eiligen

geUcn if)m ing Cf)r. 2)er 9tauc|, ber ©c^mefel, bcr fc^eufelid)c ©eftanf,

ber aug ber liefe aufbrobelt, benimmt if)m faft ben Sltcm, feine Biinfle

gicl^t fic^ gufammen unter bem fc^mefelid) bitteren @cfd)madc biefer

5ltmofp^äre unb fein «^ringcr fü^U fcfjaubernb bie ©tuten, in benen
bie unfeligen ©eifter brennen, ©r fiet)t, :^ört, riecht, fc^medt unb fül^tt

mithin bie öötte, er erlebt fie mit atten ©innen in att itjrer finnfätligen

3Birfticf)fcit.' Stber er ift nid)t attein bei biefer graufigcn |)öttcnfa^rt:

G^rijtug ift immer bei if)m. 3Kit G^riftu§ untcrrebct er ficf) immer,
S^rifti Äreug umfaßt er immer öott gtüfienbcn ^anfcö, baB er biö je^t

oor bcm ©d)irffat ber ^^eibammten unücrbicntcr SKafeen bema^rt gcs

blieben ift. — SfJamcnttid) burct) biefe le^terc Übung, mctd)e atte ^äfte
bcr Seele in bie furct)tbarfte Spannung oerfe^t, mirb ber ^etra^tcnbe

2*
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\o in ben ÖJrunbfeftcn \dnt§ 3öcjcn§ erschüttert, ha^ er am @nbe ber

erften äöoc^e mit !§ei^efter ©el^nfudfit barttadf) tserlangt, burc^ eine

©eneralbeid^te fic| öoti bem qualboÜcn S)rude be§ ©{|uIbgefü^B ju

enttaftett. S)urc^ bie 5l5jolution innerlid^ Befreit, burd^ bie Kommunion
munberbar erqutdt unb geftärft erf)ebt er fic^ bann mie au§ einem
ftä{)Ienben 9?einigung§babe §u ben Übungen ber 2. SSod^e. Unb jogteicf)

am erften Xage gaubert il^m ha ber ©jergitienmeifter ein anmutenbe^
SSitb üor: ba§ l^eilige Sanb mit feinen ©täbten, t^IecEen unb SBeilern,

©t)nagogen unb 9JJärften, SSergen unb ©efilben. Stber er läpt il^n nid)t

lange ^ierbci üerttjeiten. ©in neue§ @Jefi(i)t geigt fic^: ein SJJonard^

bom §immel entfenbet, bem aKe f^ürften unb SSöIfer (SJefiorfam f(J)utben.

@r ruft feine Untertanen auf jum l^eiligen Kriege gegen bie Un=
gläubigen. „SSer mir fotgen njitt, ber orbne feine Seben§füt)rung

nad^ meinem S3eif:pielel @r teile meine Willem, aber aud^ bann meinen
6ieg unb mein &lüdl" Sauter i^ubetruf begrübt biefc SKorte. Me
folgen if)m begeiftert, benn ber märe ein fc^Ie^ter fRitter, ber in folc^er

©tunbe fid^ jurütfl^ielte. — S)er ^önig ift ©iiriftu^. @r ift eg, ber bie

§errfd^aft über bie 3öelt begeiirt unb jum l^eiligen Kriege aufruft.

S5er !ann biefem dtn\t ftiberftel^en? 2ßer füf)tt nid)t fogleid^ ben ®rang,
aU SSafall feinem 2)ienfte fid^ ju tüeil^en? Slber aud) bei biefem QJe=

fiepte bernjeitt ber 58etrad^tenbc nid^t lange. @r mirb gleid^fam ptö^tid^

emporgel^oben in ben Sttl^er. SSon bort, gleid^fam gmifdfien §immet unb
@rbe fd^njebenb, betrad^tet er bie 9Jlenf(|:^eit in ber gangen f^üKe unb
SSerfd§ieben:§eit ij^rer 3f?affen, Sitten unb Seben^üerpltniffe: l^ier

t^rieben, bort ^rieg, ^ier SSeinen, bort Sad^en, l^ier ÖJeburt bort i:ob,

S)iefer Unru!§e gegenüber geigt fid^ aber ein SSitb erl^abener 9?u^e: bie

®reieinig!eit auf ifirem ST^rone unb ein S3ilb üoH fü^en S^rofte^: bie

lEieilige iSu^öfi^au in i:^rem |>aufe §u S^agaretf) mit bem ©nget ©abriet.

Unb aU biefe SSilber leben. 5)er 93etrad^tenbe l^ört gang beuttic^ ba§

tobenbe unb ge!^äffige ©d^reien unb f^Ii^d^en ber SSJlenfdfien, aber ebenfo

beutlidE) aucf), mie bie S)reieinigfeit ben 9fJatfd^Iu^ ber ©rtöfung fafet,

mie unb morüber bie f)eitige Jungfrau mit bem @ngel fid^ unterrebet.

i^n berfelben finntid^ lebenbigen SKeife erlebt er bann bie ©eburt
be§ §errn, bie Slnbetung ber SSJlagier, bie S)arfteIIung S^rifti im Xem:pel,

Ut §Iud^t nadf) Stg^pten, bie did\t be^ 12|ä:^rigen uaä) ^erufatem.
5lber bann ftirb i|m :plö|tid^, n)ieber in mitternächtiger ©tunbe, ein

@efid)t bon gang anberer 3lrt gu teil: gftjei „^a!^nen" ©atan unb
©l^riftug geigen fidf) i:^m: ©atang |>eer auf bem (Sefilbe bon 33abt)ton,

in ber SJ^itte ©atan fetber auf feurigem, raudtienbem S^^rone, furd^tbar

unb fc^eu^Iid^ angufd£)auen, um i!^n in ungäl^tigen ©d^aren bie Seufel.

©atan l^ält eine 9?ebe an bie§ fein SSoI!. fer fenbet e0 au§, bie 9Jlenfd^=

l^eit gu berberben. 2lber gegenüber ttjeld^ ein troftboller ^nblidf: ha^

Uebtid^e S3tad§fetb bon ^erufalem, barauf ßfiriftug, aber nic^t auf einem
2:i§rone, fonbern mitten unter feinen i^üngem, aud^ nid)t fc^recEIic^ an=

gufd^auen, fonbern ttjunberbar fd^ön unb angiel^enb. Unb anci) er fpridjt,

and) er erma^int bie ©einen. Slber mie fo gang anberg lautet feine 9?ebel

„%nt §ilfe an jebermannl ©rfüllt bie 50lenfä)en 1. mit ßitneiöwiig h^^
Slrmut. 35emegt fie 2. fic^ gang unb gar ber Strmut gu ergeben 1 @nt=

günbet 3. in i^^nen ©e^^nfud^t nad^ ©cf)macJ) unb SSere^rungl benn ha§

finb bie 3 9?ei^en ber SSoHfommen^eit."
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Xic§ Oiefid)t fcbrt mcl^rcrc SlWalfe tütcber. 5)enn feine SSclrac^tung

ift oon flröfeter ©ictitiflfcit: c^ ift bic unmittelbare Vorbereitung für

bcn .«pauptaft ber ©jcr^itien: bic SBa^I be§ neuen Scbengiucgg. 5lIIe^

fommt barouf an, baf5 bicjc iB?af)I in rccf)tcr SBcije juftanbe fommt,

o^ne alle irbijrfjen 'i)Jebenrücfiicl)tcn im alleinigen ^inblicfe auf bie

erhabene ^cftimmung be^ 9Jienfd)en, ®ott ju biencn. ^^i ba^ enblic^

gefeetjen, ift bicfe frf)iuerftc ©ntfrfieibung, fonjie bie SSernunft im 5ln*

gefid)t ®otte§ e8 er^eifdit, gefaflen, bann ift ber ^rvtd ber ©jerj^itien

cigentlirf) erreicl)t: bic ©ecle ift i^rer felbft mäd)tig gcirorben: ber

SRcnfd) f)at fein Scbcn einem neuen großen emigen ^roidi bienftbar

gcmad)t.

hinein 5ur 93efcftigung be§ gefaxten ©ntfc^Iuffeg läfet ber (gjcr=

jitienmcifter in ber 3. 2Soct)c bcn Setradötenben noc^ bie 2eibeng=

gefc^id)te, in ber 4 bic 5(uferfte:^ung ©^riftt unb feine ©r^ebung gu

5immlijrf)cr |)errlid)!cit mit= unb nacf)crlebcn. B^Ö^^^c^ i^^^ ^^ i>urd)

HJhtteilung einiger ^Regeln ifjn gu ftrenger Äird^Iidifeit anzuleiten. 2)er

93etrad)tcnbe cntjd)Iicfet fic^, ber Äird)e aU 33raut ß^rifti mit ^rei^gabe

alle^ eigenen Urteile unbcbingt p gef)orc^cn, bie S3cidf)te, bcn l^öufigcn

©cnufe be§ ^tbenbmal^Icg, bcn flcifiigcn 33efud^ ber aJieffc, bie 93eobacf)tung

ber fanonifc^en Stunbcn eifrig gu empfel^Icn, alle Sinrid^tungen ber Äird)e,

aU 9Könrf)tum, BöUbat, 9?eliquien, gaften, Slbläffc, SBallfalerten ju
loben, für bie 3)efretc ber ^öpfte, bie !irrf)Iid)c S^rabition, bie frf)oIaftif(i)e

2^^eoIogic energifd) cingutreten. ^a me^r norf), er erflärt fid^ bereit:

tücnn bie Äirdjc etttjag rva^ mei^ ift für fd)marj erflärt, i!^r guguftimmen,
obmo^I feine 6inne ijn i3ügc ftrafen. — Si^irfit nur al§ ein neuer

S^cnfd), ber genau meiB, toa^ er foH, ma§ er fann unb min, fonbern
auc^ al^ ein ftreng !ir(i)H(f) gefinnter ^at^olif mirb er fomit enblic^

Don bem (Sjeräitienmciftcr entlaffen.

Überlegt er fid^ bann nod^ einmal, wa^ er eigentlich in

jenen oier SSoc^en erlebt ^at, fo erfennt er aUhalb, ha^ ber

ejerjiticnmeifter ^öc^ft hinftöoll in feiner Slnmeifung breierlei

aufö innigfte tjerbnnben ^at: er ^at i^n 1. ^a^ ganje ^ranta
ber Setterlöfung öom gälte ber Snget bi§ gur §immelfaf)rt

e^rifti, fo ttjie e§ ha^ fat^olifdie ^ogma barfteüt, nod^ einmal

noc^crleben (äffen, fo bog er nunmehr in biefen Silber- unb
©ebanfenfrei^ fic^ ganj eingefüf)It, eingebac^t, eingelebt ^at; er

i)at if)n 2. fein ganjeg eigene^ Seben noc^ einmal nad^erleben

laffen unb if)n baburc^ jur @erbfterfenntni§, 9ieue unb ju

tieffter 5^er3n)eiftung über feine bi^^er ganj berfef)Üe ©jiftenj

gebracht; unb er f)at enblic^ 3. burd^ beibe^ i()n öermod^t, mit

feiner ißergangen^eit ju brechen unb ein neue§ Seben ju beginnen.

^ie6 le^tere, bie SSaf)( be^ neuen Seben^megg, ift ber eigent-

liche S^erf. ^ö^ eigentliche 3iel ber ejerjitien. Wt^ anbere

ift ^Vorbereitung, 9}iittc(, ejerjitium. 2)enn nic^t auf (Sr-

jcugung unb bcn ©enug frommer (SJefü^Ie fommt e§ Sgnaj on.
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er h)itt eine ^ot: bie SSo^I etne§ neuen 2thtn^kU auf @runb

t)oll!omtnener §errf(f)aft über ba§ eigene (Selbft.

2)te[e praftifd^e Slbjnjeifung unb bie bamit unauftö§Iii$

öerbunbene Einleitung §u üölligem inneren ©inieben in ba^

!atI)oIif(^e S)ogma, ba§u Ut 5lnorbnung be§ Übunggftoffe^ in

ftetem ^inbtide auf ba§ ^raftif(f)e (Snbgiel, enblic^ hk raffinierte

SInfpannung alter (Seeleniräfte, ©mpfinbung, ^Serftanb, ^^antafie

in ben)u^ter 3lb§ielung auf hk geforberte SSilten^tat — ha^

tft 3gnaä§ eigenfte§ SBerl 3m einzelnen f)ai er öiel bon ^or=

gängern*) gelernt unb entlel^nt. SllCein hci§> frembe ®ut ift

nic^t toter (Stoff geblieben, fonbern innerlii^ ööKig angeeignet

unb umgefd)mol§en, fo ha^ bie @^er§itien bod^ al§ ein 2Ber!

an^ einem ÖJuffe unb einem Reifte fic§ barftetten.

greilic^ biefer ©eift ift üon ganj befonberer 5lrt. SDie

(Erbauung ift l^ier nirfjt 8elbft5n)ed, fonbern nur TOttel jum
gtoede. Sitte jene raffinierten fünfte, burd) Ujelcfie hk ^liantafie,

t)a§ (^efü^l unb ba^ ^enfen iüie mit (S!or:pionen aufgepeitfc^t

unb bi0 §u fieberhafter Erregung gereift n^erben, tüerben nic^t

aufgeboten um ber religiöfen ©e^nfuc^t 33efriebigung ju t)er=

fi^affen, fonbern nur um ha§> ^emüt §u brilten. S)arin liegt

§meifello§ eine ©nttoürbigung ber Üteligion. 5lber nic^t minber

liegt eine folc£)e in jenem Üiaffinement an fid^. ^enn e§ be*

beutet eine ^ergetoaltigung unb bamit jugleid^ eine S5ergiftung

be§ (^efü^l§, n)el(f)e notmenbig n:)ieber unb toieber ju (Selbft*

betrug fü^rt: hk ©m^finbung ber (^otte§näl)e, bie ia^ (Bthtt,

fofern e§ frei an§> ber ©eele quittt, hk Slnba(^t, fofern fie

ungefucl)t öon ber @eele S3efi| ergreift, immer begleitet, tt)irb

Ijier !ünftli(^ erzeugt, ba^ ^efü^l ber S3egnabigung, ha^ nur

bann bie ^raft ber (JJetüi^^eit l^at, ujenn e§ bie (Seele mie eine

Offenbarung überfommt, burd^ trügerifd^e 9tei§mittel lünftlid^

l^eröorgerufen. Selbfttäufd^ung ift bann immer ha§> traurige @nbe.

Slltein ift bann nii^t n)enigften§ ba§ 3i^t ^^^ 39ttaj burd)

all bieg anftrebt, unbebingt gu biltigen? (Stellt er nidjt, o^ne

eg gerabe§u p formulieren, in ben (S^er^itien, unb nid^t nur in

*) SSor aKem üon Subolf üon ©ac^jcn, au^ bem (gjergttatortum

be§ ©arcia be ©igneroä, au§ ben mt)ftticE)en (S(f)riften ber 9'Jteber=

länber ©erl^atb 3erboIt üon B^tp^en unb i^olianneä ajlauburnug, aber

auä) üon Xlioma^ a Äem^is unb (Saüonarola. S)a§ berülimte ©efii^t

üon ben jmei f^al^nen tft ^Jac^bilbung einer ^jeubo = $8ern^arbinifd^en

^rebtgt.
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bcn ©^erjiticn, ein neueg Sebcng* unb ^erfbnlic^fcitgibeal

auf, bem jcbcnnann bcijjflic^ten !ann, ein 3beat, ba^ beut Sbeatc

SOiartin i!utf)cr^ nnirbig jur Seite tritt unb \)a^ gbeal ber

SRenaiffance nod) überbietet? Man ^at bieö in ber 2at be-

i)auptet. 9J^an ^at fein ^beot tüo^I furj in bem SmperatitJC

jufammenQefagt: 33itbe bein @elbft an^, aber nirf)t jum ÖJenuffe,

fonbern jur 2:ot. 5l(Iein cntf))rid)t biefer Smperatiö in feiner

gan<^en 5:iefc gefaßt tuirüid) Sö^as' 5Inf(^auung? (Sr ^at

5tücifcUo^ auf bie 5(u§bilbung feiner jünger fe^r großem ®e=

tüic^t gelegt. 5lber • fc^on fein Siebling^fpruc^ 1. ^or. 9, 22,

i>ai ber 3efuit tüie ber 5IpofteI allen olIe§ fein muffe, um atte

5u gelü innen, §eigt, baß bei if)m bie 5(ugbilbung nic^t bie

2;at aU folc^e jum 3icte f)at, fonbern bie 9Jliffion, unb jtüar

bie 9)hffion im tneiteften ©inne be^ SSorte^: innere unb äußere

2)liffion 5ufammengenommen. ©obann ift auc^ M ber S3e*

ftimmung feinet Seben^ibeal^ unter feinen Umftänben ber Qbeen*

frei^ außer ad)t ju laffen, ber all fein ^enfen unb ^un 5u^

gleich bef)errfc^t unb begrenzt: ber 3^een!rei§ be§ !at^oüfc§en

XogmagJ. (Somit bebarf jener Smperatiö einer boppelten

^orreftur: fotüoJ)! bie Stic^tung „ber ^at", tüie bie <Bpt)äxt,

in ber fie fic^ nad) 39^05 bemegen foH, muß barin gum 5(u^'

brurfe gebracht tüerben. ©agen tüir ftatt „93itbe bein ©elbft

au^ 5ur Zat" „bilbe bein ©elbft au§, fotüeit eg nötig ift, um
unauÄgefe^t im 2)ienfte ber ^irdje für ha§> ©eelen^eil beiner

TOtmenfdien tüirfen ju fönnen", fo tüerben tüir ber Über*

geugung be§ Sgnaj jmeifeKog beffer gerecEit tüerben.

Xie§ Seben^ibeal Hingt ni(f)t§ tüeniger aU mönc^ifd^.

(55(eic]^n)ot)I fd^Ueßt e§ ha^ mönd)ifd)e 3beal nic^t an^, fonbern

ein: benn ba§ üorne^mfte Qid ber ^u^bilbung ift für 3gnaj nicf)t

tüie für bie S^enaiffance aUfeitige ©nttüidtung ber Öieifte^^^

fräfte, fonbern bie Stählung be§ ©f)ara!ter§. @elbft=

be^errfd)ung ift if)m bie ^öcfjfte, ja bie 9Jiutter aller ^ugenben,

aber ni^t (Se(bft6ef)errfd)ung im (anbläufigen Sinne, fonbern

im (Sinne ber mönd)ifc^en SJlortifüation: 8elbftt»erleugnung

bi^ jum C^fer ber eigenen einficf)t unb be§ eigenen SBitten^.

^iefe (Selbftbe^errf^ung, beren ©c^mefter jene fo ernftlic^ ge-

forberte ÖJelaffeniieit ber Seele ift, gilt if)m aU bie unent-

be^rüdje SSorauöfe^ung für ba§ S33ir!en §um Seelenheil ber

äRitmenfc^en. ^ie 5(usbilbung beg ©eifte^ !ommt barnad^

erft an jtüeiter Stelle in S3etrac§t. Slud; ift tüeber i^r ajiaß
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noc^ i^r gnl^alt bem (^utbünfeit be§ gnbiöibuum^ üBerlaffen.

^er (Sinjelne lernt öielme^r, tDa§ ber Orben für gut f)ält, um
ou§ i^m ein brauchbarem TOtglieb ju ntacfien. Unb ba auf

biefen 3n)e(i aud^ bie Schulung be^ S^arafterl abhielt, fo borf

ntan öieffetc^t jagen: im Seben^ibeate bei 3gna§ ift ba^ mön^

c^ifc^e ^htal ber aTtortififation mit bem Sftenaiffanceibeal öer*

fnüpft, bo(^ fo, ha^ fie nur al§ ^orau§fe|ung betrachtet lüerben

für hk Erfüllung ber eigentlichen fittlic^en 3(ufgabe, unb biefe

lautet: biene ber ^irc^e! 2)amit tüar immerhin ein neuem

Qt)zal aufgeftettt, ein 3^^^^^ tt)e(cf)em ha^ nwnc^ifc^e Sbeal über-

bot unb ba§ Ütenaiffanceibeal in öerfürjter (^eftatt in fid^ auf=»

nafim, eben barum ein Sbeal Oon jeugenber ^raft. 2)enn em

n^irfte notn)enbig anjie^enb fon)o§I auf W !ircf)Iicf)en Greife

rt)ie auf bie Greife ber Üienaiffancebitbung: 3ene lodte em burd^

feine fraftoolle agfetifc^e Stimmung, biefe, W im ^enu^
bem ©elbft bim^er ha^ (^iüd mie hk ^ugenb gefe^en Ratten,

baburd^, ba^ em bem ©elbft ein tüeit befriebigerenbem gelb p
feiner Betätigung eröffnete, bie ^at. ^er ungeheure (Srfolg

bem Sefuitenorbenm gerabe in btn gebilbeten Greifen ber

romanifd^en Sönber finbet barin gum Xzii feine @r!(ärung.

@r ift fieser ni^t sulefet eine gru(f|t feinem Sbealm, bt^ 3bealm

bz^ Spatium.

2.

^ie €ntfl:eöun5 üe^ Sefuitenortien^-

^arim feiert ha§ geft ber Himmelfahrt ^ariä. ^n einer

^a^elle ber 9Jlarien!ird§e auf bem SJlontmartre, mo niemanb fie

ftört — benn ber SJlontmartre lag bamalm noc^ meit au§er^a(b

ber ©tabtmauer — ftnben toir ggnatium unb feine (S^efä^rten

öerfammett. Sie beii^ten. ^ann lieft gaber eine SJ^effe. ^eim
(Smpfange ber Kommunion leifteten fie alle ein ©elübbe: fie

öerpflid^ten fi(^ an einem beftimmten ^age nai^ Slbfd^Iug i^rer

(Stubien auf all i^r ^db unb ^ut mit 5lumnat)me einem 3e^r=*

gelbem ^u öer^idCiten unb barnad^ nai^ bem ^eiligen Sanbe gu

jielien, um bort alm TOffionare unter ben SJlo^ammebanern

5u mirfen. «Sollte i^nen bie 5lumfü^rung biefem planem inner*

|alb einem ^a^rem nii^t möglid^ fein ober ber 5lufent^alt an

ben lieiligen Stätten oerme^rt toerben, fo feien fie gehalten, fid^
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jii ^^?apftc 511 kliebigcr iöcrtucnbunG im Xicnftc für ha^

vSccIcnficil i^rcr 9)iitnicn)d)en ^ur Jßcrfügung ju ftertcn.

Q^ ift bie Stiftung einer ©tubentcnüerbinbung für SJ^o-

^ommebancrniiffion, bie biefe (S^ene un^ üor 5(ugen fü^rt, nid^tg

tüciter.

galten tuir ba3 feft unb uerfe^en njir unö für einen

5lugenbUcf in bie iueiten fallen ber $eter^!irc^e ju 'tRoml ^a
ergebt jic^ unter bcm SBalbc öon Statuen, an beni tüir

öorübenuanbeüt, auc^ ein foloffate^ Stanbbilb be^ 3gnatiu§.

2rber ber ßünftler ^at Sgnatiu^ nid^t attein bargefteKt. Unter

bcn f^ü^cn be^ ^peiligen !rümmt ftc^ fterbenb ein fc^eugtic^eg

Ungeheuer. 2)ie gef^attene QmQt f)ängt iüeit an§> bem !(affenben

9Jac^en f)erau^ unb inbem tüir näl)er treten, tefen mir ni^t

o^ne (Srftaunen barauf bie SBorte: Sut^er unb ©alöin. 5)a-

mit lüirb un^ bie 5lbfi^t be§ ^ünftterS fofort !(ar. "äU ben

Übernjinber be^ S)ämon§ „^e^erei" WiK er Sgnatiu^ feiern, o(§

ben ^Inti-Sutfier unb 5(nti«Sa(üin if)m für etüige Sdkn einen

^$Ia| im Öiebäc^tni^ ber 9Jlenfd)t)eit fiebern.

2Bir ^aben 3gnatiu§ big jum 33eginn feinet 44. (40.)

Scben^ja^re^ begleitet. Slber ni^tg öon einem 5(nti-£ut^er unb

Stnti-Satöin an i^m gefunben. SSir i)ahtn ber Stiftung beg

3efuitenorben§ am 15. 3(uguft 1534 beigelro^nt. 5lber h)ir

fanben nur eine fiarmlofe Stubentenöerbinbung, hk fic^ für

TOffion unter ben 9Jlo^ammebanern begeifterte. SSie ^a^t baju

jene Statue in St. ^eter?

5)er Xag, ben bie ©enoffen §ur (Sinlöfung i^reg ©elübbe»

feftgefefet ()atten, rücfte f)eran. Sc^on öor^er, am 8. ganuar

1537, trafen fie, je^n an ber Qa^ — benn brei anbere ^^^arifer

Stubenten Ratten fic^ i^nen injUJifi^en angefc^toffen — in SSenebig

jufammen. 5(nfang 9Jlärj njanberten fie aße, ^^na^ au^ge»»

nommen, nac§ iRom, um fic^ ben Segen be§ ^apfte^ 5U i^rem

Unternefjmen 5U §o(en. Xer ^apft empfing fie fefjr gnäbig.

5(ber i^ren S[Riffiongp(an erflärte er für fo gut iüie unaugfüf)rÄ

bar. @r ^atte Siecht. 5)enn eben je^t Ujar ein neue^ ^rieg^^

bünbniö jtüifc^en if)m, bem ^aifer unb ber 9?epubü! ^enebig

gegen hk dürfen im Serben. @ine böfe ^unbe für bie neun

gtauben^eifrigen ajiagifter! 3lber Sgnatiug rtjurbe baburc^

fc^merlic^ in feiner ^n^cjt geftört. (5r ^atte injtüifc^en üiel ge*

fe^en, üiel gelernt, für eine gan^ neue 5Crt feelforgerüc^er Tätige

!eit fic^ öorbereitet.
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9k($bem er fd)on 1535 mehrere Womtz in 5l§peitia bei

£ot)oIa, tüo er auf 9iat ber ^^arifer Sr§te öon fditüerem

SJiagenieiben jtc^ erholen jottte, mit großem ©rfolge al§ t)oI!§«=

tütttü(^er ^rebiger, ^atediet unb ©ittenrefonttator fid) öerfucfit

:£)atte, tüar er 1536 in SSenebig in nai)t S3e5ie^ungen ^u

kflänmxn getreten, bie ernftlic^ eine Sieform be§ ürc^ticfien

£eBen§ anftrebten, o^ne bod^ mit bem lat^olifdien ^ogmo ju

bredien. S5or attem fiatte er ben neuen Orben ber 3:^eatiner

!ennen gelernt, eine ^rieftergefellfi^aft, hk fiif) mit großem

©rufte n)ieber ben priefterliefen guuftionen tüibmete unb burc^

i^re fc^Uditen einbringlidien ^rebigten, ii)ren (Sifer im S3ei(^t*

ftuf)Ie, i^re aufo^fernbe Sätigfeit in ben (Spitälern eben bamal§

in SSenebig ha^ größte Sluffe^en erregte, ^er ©inbrud, ben

er !)iert)on gen)ann, ftimmte gan§ gu ben ©rfafirungen, bie er in

§l5|)eitia gefammelt Jiatte: er erfannte, ha^ bie innere SJ^iffion

ebenfo nötig unb nü|Iid) fei, tüie bie äußere TOffion unter ben

SD^o^ammebanern. Unb biefe @r!enntni§ mürbe i^m fofort ein

"äpptU §ur Xat ©ogleic^ na^ ber 5(n!unft feiner (SJefä^rten

tiermanbette fic^ ber big^erige ftubentifc^e TOffion^öerein junäc^ft

:|)roöiforifrf) gteicf)fam in eine ^enoffenf(f)aft für innere i^iffion.

(Botvofjl in ben @^itälern mie im S5eirf)tftui)Ie Wetteiferten bie

jungen $arifer 9}lagifter mit ben ^^eatinern. gm (Sommer,

nac^ Empfang ber ^rieftermeif)e, öerteilten fie fid) bann auf

fünf ©täbte be§ öenetianifc^en f^eftlanbeg, um öorne^mUc^ al§

(Stra^en^rebiger auf h(i§' ^ol! gu mirfen. SDer ©rfolg mar fo

grofe, ha^ 3gnatiu§ über bie näi^fte Slufgabe feinet ^erein§

nic^t me^r in S^^^fß^ f^w fonnte. 3II§ er ie|t feinem ^elübbe

gemä§ ficb entfd)Io§, bie ^ienfte feiner (SJenoffenfcfiaft bem

^a^fte anzubieten, bitbete er fie sugleic^ für^ erfte um in eine

^rieftergefeUfcfiaft für innere SJliffion ober in eine

§(rt !att)otifd^er §eil§armee unter bem Dberbefel^Ie be0

^apfte^. ^enn al§ einen ^rieg^bienft betraditete er i^re

9}^iffion unb legte i^x barum tbtn je^t auf bem SBege nad)

ffiom Einfang 1538 ben 9^amen bei, unter bem fie noc^ |eute

ftreitet: „^om^agnie gefu".
3n 9lom martete feiner gunäd^ft eine gro^e ©nttäufc^ung.

@d^on in ^enebig ijatte ha§> ©ef^enft ber gttquifition mieber ein*

mal feine $fabe gefreujt. ge^t, im 5lugenblide ber legten

@ntf(Reibung, erf)ob e^ fic^ öon neuem brol)enb miber i^n: er

mürbe öffentlicf) ber §e|erei bejid^tigt. Stvax gelang e^ it)m
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leicht, feine ^rnüägcr aU blogc S3er(eumber ju crrtjcifen. 5(6er

nur bcm pcvfönlic^cn (Singrcifeu bc5 ^apfte^ üerban!te er t^,

ba6 bcr iHic^tcr nic^t bic Sad^c ücrtufrfjte unb i^n mit einer

bloßen (SI)rcncrf(ärung abfpeifte, foubcnt burcft einen förmlichen

$rosc6 feine Unfc^ulb öffeutUd) fcftftellen licf^.

2)amit fc^ieu er enbüc^ am S^^^^- ^^^^^ ^^^ ^^ ""^^ ""

©ommer 1539 bcr ^uric bcn Statutcncnttüurf ber Kompagnie

gefu jur ^eftätigung öortcgte, jeigte fid) ein neue§ §inberm^.

S)er S^orfi^enbe ber ^arbinal^fommiffion, tüetd^e \ia^ (Statut ju

^riifen ^attc, lüeigcrte fic§, ben neuen Orben jujuloffen. Saft-,

ein 3al)r verging, el)e er feinen SBiberftanb aufgab. Unb aud^

bann erteilte er feine ^i^ftimmung nur unter ber S3ebingung,

bo6 bie Qa^t ber TOtgüeber nid^t mei)r oI§ 60 betrage. 9Jlit

biefer Sef^rän!ung, bie jebod^ fdjon 1543 oufget)oben tüurbe,

beftötigte ^sapft $aul IH. enblid^ am 28. September 1540 in

ber berü'^mtcn Söulle, bie „tüie prop^etifd^" anhebt mit einem

^inhjeig ouf „ha^ IRegiment ber ftreitenben ^ird^e", ben neuen

Crben.

Üiun ^anbette e§ fic§ nur noc^ barum, bem neuen Crben

ein Cber^aupt 5u geben. 5(lle (Stimmen bereinigten fid^ fetbft*

iicrftänbüd^ auf Sgnatiuö. D^larf) langem SBiberftreben, ju

melc^em er fic^ — ed^t mitte(alterlid^ — öerpftic^tet füllte, um
feine S)emut §u ermeifen, na^m er enblii^ auf ^efe^t feinet

Seid^töaterg bie SSa^I on. 5(m 22. Slprit 1541 — alfo foft ^
20 3a^re na^ jener entfd^eibenben ©tunbe ju ^ampluna —
igriff er offigiett at^ ©enerat bie ^Regierung feinet Drbenl. —

„Kompagnie ^t)n" nannte fid^ ber neue Crben. @r l^ätte fic^

cbcnfogut „Kompagnie be» ^apfte^" nennen fönnen. ^enn bem

$apfte üerpflirf)tete er fic^ burd^ ein fpegieHe^ 2;reugetübbe ju

unbebingtem militärifd)em ©e^orfam. ^em ^apfte gelobte er

^riegsbienfte ^u leiften auf allen Gebieten ber inneren unb

äußeren SCRiffion. 5(ber ber ^apft begann erft im Sa^re 1540
bie neue §i(f^truppe in feinem 5i)ienfte ju üermenben. S3i§ ha-

^in ift bie Kompagnie au§fc^(ie|Ii(^ unb mefirere ga^re ^in=

burc^ üortüiegenb eine ^rieftergefellfrfiaft für innere'^

aWiffion gelüefen. 3"^ Kompagnie be^ ^apfte^ 'i^at fie fid^ ^'

erft gans aHmä^tid^ cntmirfelt.

93e!ef)rung ber entürc^Iid^ten 9Jiaffen — ha^ ift

gleic^fam bie Sofung, unter ber fie bemgemäfe für^ erfte ftreitet.

5(ber mie ift bie^ giel ju erreichen? Seit bem improöifierten
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©öangelifatton^öerfud^ in 3l§peitia toav Ssnaj barüBer ntciit

nte^r in S^^if^^- ^o^ öttem galt e0 ber :^erantt)ac^fenben (SJene*

^ ration fic^ §u öerfic^ern. ®arnm foll ber gefuit in erfter Sinie

o' ^atec^et fein. @r foU mit ben ^inbern be0 «oHeg
ß^riftenlefjre polten, i^nen bie 10 (SJebote nnb bie Elemente

be§ (^(auben§ eintrügen nnb fie baburd^ §u Hrd^Iicfier (Siefinnung

nnb SeBengfü^rnng er^ie^en. S)en ©rhjad^fenen tüirb man am
e^eften im S3eic|tftu^te beüommen fönnen. S)arum foII ber

gefuit näd^ft ber (s;^riftenle§re ficf) ha^ S3ei(^t^ören befonberg

^ angelegen fein laffen. Slber ha^ SSoI! §at fic^ öielfac^ ber

33ei(^te ganj entnjö^nt, e§ ge^t öietfac^ gar ni^t mel^r jnm
5tBenbma^Ie. golglic^ mu§ er i^m n)ieber Suft jum ^ei^ten

malten, inbem er \)k Wenigen, hk fommen, nie gan§ o^ne
Sroft entläßt. 5lnf hk übrigen !ann er aU $rebiger in

biefem (Sinne tüirlen. SDenn hk ^rebigt ift immer ber nä^fte

nnb beqnemfte SSeg §n ben §er§en ber SD^affen. 5)arnm foH

ber 3efnit überall fleißig :prebigen nnb aU ^rebiger immer

,^ auf S^olf^tümlid^feit bebac^t fein, inbem er hk bogmatifd^e
'''

^ontroöerfe ni(^t auf W ^an^el bringt, fid^ begnügt, „3:ugenben

gu em^fel^Ien unb bor Saftern gu njarnen", nnb ftetg fic§ t)or

Singen pit, ,M'^ ^^ut be§ ÖJeifteg unb ber 5lugen auf bie

SJ^affe me^r ^inbrud mad^t, aU gefeilte fRebe unb Qttvä^lk

äöorte". §ie unb ta tann er bann nod§ ben erhielten ©rfolg

burd^ ©rteilnng ber geiftlid^en (Sjergitien öertiefen. Slber

bie ©jerjitien finb nid^t für jebermann. Stuf bie tneiteften Greife

mirft bagegen bie ürc^Iid^e ßiebe§tätig!eit. ^arum foII fid^ ber

Sefuit auc^ burcf) @ifer in ben 2Ber!en ber S^äd^ftenliebe

^eröortun.

Witt genialem |)ra!tif(^em ^Mt pt fo ^Qua^ fc^on in bem
(Statut t)on 1539 ein Programm ber inneren 3)^iffion aufge^

fteUt, ireld^eg fid§ n)ir!Iid^ augfü^ren liefe, nid^t^ Unnüje^ öer^

langte, \)k n)ir!famften TOttel §ur S3e!el^rung ber SJ^affen !Iar

be^eid^nete. Unb hk§ Programm blieb nid^t ein blofee^ ^a:pier,

e§ würbe ^un!t für ^un!t burd^gefü^rt.

Überall, Wo fie auftraten, machten fi(^ bie S^futten gunädift

al§ tiotfgtümlid^e ^ated^eten, aU öolf^tümlid^e ^rebiger, aU
, ^eid^töäter, ©jer^itienmeifter unb Drganifatoren ber lirc^Iid^en

^ Siebe^tätigfeit befannt. Sgna^ ging in 9iom mit gutem ^ei«»

fpiele öoran. (£r fated^efierte, er :|3rebigte, er prte S3ei(^te, er

erteilte bie S^ergitien, in^befonbere aber trieb er in großem



3)ic 1|?rieftcrflcjcC[fd)aft für innere 9JZi]fion. 29

rtile firc^üc^c 2icbe«tötig!cit: fc^on tüä^renb bcr $)unger^-

not be« 3at)reig 1538 scigtc er, \\)a^ er auf biefem (Gebiete ju

reiften üermoc^te. ©r üerpflegtc bamal^ in feinem §aufe ni^t ,

weniger aU 300 5lrme unb öerteilte an Xaufenbe 93rot. Später,

1543, errichtete er jtüei groge Söaifcn^äufer. 3ur felben"

Seit betrieb er eifrig, ober leiber ol)ne Erfolg, bie ÖJrünbung

eine« ?(rbeit^^aufe^ für bie äaf)Ireici^en S3ettter ber etütgen

@tabt. 9}^c^r erfolg ^attc er mit feinem Kampfe gegen bie

55roftitution. 93ereit^ 1544 tonnte er ein 9Jlarti)af|au^, b. i.

ein W]t}l für üeri)eiratete ^roftituierte eröffnen. 3toei 3af)re

fpöter glücfte i^m au^ bie ©rric^tung einer Setoal^ranftalt für

fittlic^ gcfä^rbete aTcäbc^en. ^urj, er toar mit ©ifer unb Er-

folg auf aßen ÖJebieten ber inneren äl^iffion tätig unb mürbe

baburc^ binnen furjem in 9iom eine ftabtbefannte $erfön(id)!eit.

3n ä^nüc^er SSeife mirften neben if)m in Sfiom unb aufeer*

^alb 9^om§ feine Sünger. S3efonberg beliebt matten fie fic^

unter anberem burd^ x^xt eifrigen S3emü^ungen ^riöatfeinb^

fc^aften beizulegen unb burc^ i^r Streben, 'oa^ firc^üc^e ©ruber*

[c^aft^mefen mieber ju beteben. §ie unb ha ertoarben fie fic§

je^t fc^on fotc^e^ SSertrouen, ha^ man il)nen bie Sfieform ber

juc^ttofcn 9Zonnen!Iöfter, ja bie S5ifitation ganjer S)iö5efen

übertrug. Unb babei meilten fie boc^ nur au^na^m^meife längere

Seit on einem Orte, ©ine zigeunerhafte S3emegti^!eit fcf)ien

i^nen eigen. ®enn Sgnaj f^idt fie gleid^fam immer in 5Ctem
^^

unb erlaubte i^nen in ber Siegel nid^t, fid^ irgenbmo feft ein*

juteben.

3nbe» bie innere TOffion tüar fc^on bamal^ nicf)t ha^

einzige 5(rbeit§felb beg Drben§. 93ereit^ am 7. 'äpxii 1541

fc^iffte fic^ Sranj S^öter mit ätoei ÖJefäl^rten in Siffabon ein,*^

um in ben portugiefifc^en Kolonien be§ fernen Often^ ha^

G^riftentum ju oertünbigen. SDamit begann ber gro§e (Sr-

oberung^jug be^ Crbenö in ben ^eibnif(i)en Säubern. 3n '

3talien mibmete er fic^ in jenen ^aijxtn u. a. auc^ ber 3uben*
miffion, mobei 3pö5 mieberum fein gro^e^ organifatorifc^e^

unb agitatorifc^e^ 2:a(ent betoie^. 5)enn er bemirfte nic^t nur,

hai ber ^^apft ben 3"^^^ ^^^ Übertritt jum (5f)riftentum ge-

fe^lic^ erleichterte, fonbern errichtete anä) 1543 in 9tom ein

§eim für jübifc^e Slonoertiten unb mufete burc^ pom))()afte 3n-

fjenefeiung ber 3ubentaufen bie meiteften ^eife für bie^ fromme

SB3er! ju intereffieren.
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@tne fafl un^eintlicfie fHoftlofigleit unb $8ielfettig!eit §etrf)nete

mitl^in ben jungen Drben au§, fo ba§ man unn)ill!ürli(f) hit

Qdi)l feiner ©treitfräfte üBerfc^ä|te. Unb boc^ tjerfügte er

1543 noc§ nic^t über 60 SJlitgüeber. 5lber bie üeine <Bä)ax

ftettte eine ©litetru^^ie bar, SJJann für SD^ann erlefen, SJlann

für ^ann Bemüht, bem £ieBIing§fprud§e be§ Sö^oting §u ent=»

f^red^en: „allen alle§ ^u fein, um alle §u gen?innen". gmmer*

i)in märe fie nid^t imftanbe gemefen, fo öiele SCufgaBen in Sln^»

griff 5U ne!)men, ^ätte 3gnatiu§ nic^t !(ug e§ üermieben, an

einem fünfte feine @treit!räfte feftjulegen. @r t)er^flirf)tete

fic^ nie unb nirgenbS §u einer bauernben 3;:ätig!eit. Selbfl bie

^ermaltung ber frommen SInftaÜen, Ut er gegrünbet l^atte, legte

er, fobalb i^r ^eftanb gefiebert fc^ien, nieber unb fogar mit

ber Seitung jener neuen 33ruberf(^aften, bie feine (SJenoffen ge*

ftiftet Ratten, mollte er fic^ nic^t Befaffen. (So gelang e§ i^m

in ber %at, feine ^om|)agnie immer marfcCiBereit ju galten unb,

foBalb ber ^a:|3ft nur minfte, Ut nötigen (Streit!räfte mobil gu

machen.

^a^ft ^aul III. §at bie ^ienfte ber Kompagnie jebodf) ^n»

näd^ft nur in §iemli(^ Befdieibenem Umfange in 5lnf|jrud^ ge*

nommen. 1538 Beauftragte er gaBer, Sainej, bann aud^ (BaU

meron, ^^orlefungen an ber römifd)en UniOerfität §u galten,

1540 fanbte er Seja^ jur ^efäm^fung :|3roteftantifd^er ^e|er

nad) Sre^cia, 1541 gingen ©almeron unb 33roet auf feinen

^efe^I in geheimer SDliffion nac^ Qrlanb, 1542 mahlte ergaBer,

Seja^ unb S3oBabilIa §u Begleitern be§ beutfd^en Segaten HJJorone,

1546 ernannte er Sainej unb (Salmeron p :)3äpftlic^en X^to^

logen auf bem allgemeinen ^on§iI — ^a^ maren, trenn nic^t

bie einzigen, fo bo(^ bie micfjtigften Slufträge, bie er au§ eigener

gnitiatioe bem Drben erteilte. 3ll§ „^om^agnie be§ $apfte§"

mar mithin ber Orben gunäc^ft nur ^eittoeilig tätig. 5lBer er

entlebigte fid) feiner SIufgaBen immer fo ^rom|3t unb gefc^idt,

\)a^ er f(f|on unter ^aul üöllig in biefen feinen felBftgemä^Iten

S5eruf :^ineinmud)§. @c^on unter ^aul ^at er ha§ Vertrauen

ber ^urie für immer getoonnen. —
@ine fleine 8tubentent)erBinbung für SJJofiammebaner*

miffion — ha^ mar ber gefuitenorben an feinem Geburtstage,

15. Stuguft 1534. @ine ^rieftergefeUfdiaft für innere SQliffion— ha^ mar er Oormiegenb Bei ber geier feinet erften ^egen^

niumS, 15. Sluguft 1544. ©in <Bd)uU unb ein anti:|)roteftantif^er
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.mpforbcn — \>a^ ift fein S^araftcr fd)on bei bcr Seiet feinet

\itcn Xcjcnnium^, 15. 5(uguft 1554.

3u ben Sauren 1544—1554 ift mit()in jum jtüeiteu

ale eine 35erf^iebung feinet ^srogramm^ erfolgt. 3um
jiucitcu 93la(e t)at er bie gront geänbert, gum jtüeiten ^cik

neuen ^^(ufgaben fic^ jugenjonbt, jum jn^eiten 9)k(e bie neuen

§Iufgaben gleid) ju feinen Hauptaufgaben gemacht. Sine $:at-

fac^c üon tüeltgef^ic^ttidier ^ebeutung! Xenn erft burc^ biefe

jmeite grontänberung ^at er enbgültig bie gorni unb bie

Gebiete feinet lueltgefc^idltUc^en 2Sir!en§ geujonnen, ift er enb*

gültig 5ur ^om^agnie be^ ^^sa^jfte^ gen)orben.

^Vergegenwärtigen UJir un^, um ha§ red)t ju begreifen, bie

fioge unb bie 2:ätigfeit be§ Drben^ im 3af)re 1554!

@nbe 1544 jöfilte man erft neun jefuitifdie S^lieber»

laffungen in ©uro^a: je §n)ei in gtalien, Spanien, Portugal,

je eine in gtanfreic^, ^eutferlaub unb in ben 9^ieber(anben.

(5nbe 1554 unterfdjieb man bagegen fd)on adit Crben^pro-

üinjen. ^ie erfte, gnbien, 5äi)Ite aßein jmötf 9^ieber(affungen,

baüon 0d in ^apan. 5)ie jn^eite, S3rafilien, fünf; bie britte,

Portugal, fünf; hk öierte, ^aftilien, neun; bie fünfte, ©üb"

fpanien, fünf; bie fec^fte, Slragon, öier; hk fiebente, Italien

of)ne 9Rom, elf; bie ac^te, Sijiüen, brei. ®ire!t unter bem

^ommanbo be§ Q^cntxaU ftanben nocf) brei Crbeng^äufer ju

9iom, bie Kollegien ju ^iüoü unb SBien, bie 9^ieberlaffung in

2:ournai, bie jefuitifc^en ©tubentenöerbinbungen in Sonden, £öln

unb *iBari§.

^a^ Crben^gebiet reichte alfo bamal§ bereit! Don \)tn

JQpanifc^en ^xi\d\\ bi! jur brafilianifc^en ^üfte. ©§ umfaßte

bereit! nic^t n)eniger al! 61 Drte unb 63 §äufer, ungererf)net

bie noc^ nic^t geficf)erten (Stationen in ^etuan, in ber portu*

giefifc^en ^ongo!oIonie u. f. m. unb boc^ njar nod) nid)t einmal

ber 5(ufmarf(^ ber Kompagnie üollenbet. SS)a! ki)xt nic^t allein

bie 5:atfac^e, ba§ fc^on in ben näd)ften IV2 3ai)ren bi» jum
$:obe be! Sgnaj — 31. 3uH 1556 — bie 3a{){ ber $ro-

öinjen auf 12 fic^ öermefirte, bie 3a{)t ber befe^ten £rte auf

72, bie Qa^ ber |)äufer unb Kollegien auf 79, bie galjt ber

Crben!ange§örigen auf etmo 1000 — ba! ergibt ficf) and) au!

ber ganzen 5Irt i^rer 5(ufftettung. 3n SJlitteleuropa unb in

ben portugiefifc^cn Kolonien gleichen bie einzelnen Stationen

nocf) üorgefc^obenen Soften im Seinbeüanb, aber auc^ in Süb-
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euro^a tüeift bie ^oftenfette noc^ ftarfe Süden auf. Unb bod^

toirb biefe jc^on ungel^euer xotxi auletnanbergejogene ^efed^Mime

(e^tlic^ t)on einem SSiUen gelenft unb fommanbiert. jS)enn olle

f^äben ber Orben^regierung laufen §ufammen an einem Drte —
im Kabinette be§ Drben§generalg §u 9^om.

jE)ie§ Kabinett gteirfjt f^on bamatg bem Kabinette eine§

Surften unb ber General felBer erfc^eint fd^on bamal§ fo

mächtig hjie ein gürft. @r ftel^t in ^erle^r mit faft allen

fat^olifc^en §öfen unb empfängt S3riefe, SCnfragen, öertrauüd^e

9)litteilungen m^ allen teilen ber !ati)olifd§en SSett. 2)asu

erl^ält er regelmäßig n)enigften§ aller 35iertelja!f)re au^fü^rlidlie

S3eri(^te t)on allen euro|3äif(f)en Drben^ftationen unb nod^ ^äu^

figer öertraulicfie ^eric^te feiner einzelnen 3ünger. ©ein

Kabinett ift fomit eine Ürd^lid^ - ^olitifi^e S^an§lei unb jugleii^

ein 9^ac^ri(^tenbüreau großen Stilen. SBenn irgenbmo, fo fönnen

n)ir un§ ^ier fon)o^l über bie 3^^^^ ^i^ ^i^ Erfolge ber

Drben§tätig!eit informieren.

SO^uftern toxi pnäc^ft einmal hiz üon ben euro^äif(i)cn (Stationen

einlaufenben S3ertci^tel @tc gemöiiren un§ in man^er ^infii^t üon ber

Sätigfeit be§ £)rben§ !ein ttjefentlid) nene^ S3ilb. ®te ^efutten finb

au(^ je^t nod) al§ ^ateiijeten, S3eicf)töäter, ©gerjittenmetfter nnb ^rebtger

töltg. ?Iber fie legen boc§ fid^tltc^ auf bie ^atedieje ntd^t metjr fo großen

SSert föie einft. Um fo eifriger nnb gefndfjter finb fie aB SSeid^tüäter.

;Sngbejonbere befi^en fie aU foldie je^t fc!^on in ben Greifen ber 9}lad^t

nnb SStIbnng gro|e§ 5lnfe!§en. S^iemanb ift ft(f) über bie S3ebeutnng

biefer Statfadie fo !Iar voxt ^gnatiuS. SBenn er eben bamol« an fämt-

lii^e Drbengprtefter eine i^nftruftion für ba§ S3eid^tl)ören Oerfenbet, fo

ift er babei fidjtlid^ üon bem S3eftreben geleitet, bie W(x6)i be§ Drben§
im S3eic^tftu:^le gu er:^öl)en. Slber ebenjo eifrig nnb gefuc^t finb bie

igefuiten nac^ n^ie üor atö ^rebiger. 6ie :prebigen, mo fiel) nur bie

©elegenl^eit bagu bietet: in Äird^en, ^löftern, aber and) in ben SÖlartlia^

l^äufern, in ben ©eföngniffen, auf ben ©aleeren, auf ben Straßen unb
$lä^en. Unb fie oerfte'^en überaß ben ÖJefdEimacf i:^re§ ^ublt!um§ ju

treffen, mögen fie nun oor dürften unb SSornel^men, üor ^rieftern unb
^arbinälen, üor S3auern unb ^irten, üor 3)irnen unb SSerbred^ern reben.

(Sin gläuäenbeg ^robeftüd biefer in aKen ©ätteln gerechten S5erebjam=

!ett liefert eben bamaB in ßJenua ber gemanbte Sainej mit feinem
^rebigtg^nu^ über äöedifel^ unb |)anbel§red^t, burc^ ben er bie

große ^anbeBftabt gang für ben Drben erobert. S^Jeben ber ^rebigt

unb ber Sätigfeit im S5ei(^tftul)le f^ielt aud) je^t no(^ bie Erteilung

ber geiftlid^en ©jergitien eine große OfJoÜe. Slber aud^ bie 3Ber!e ber

9^äd^ftenliebe merben nod^ feine^megg üernad^läfftgt. ^n Palermo
grünben bie ^atre^ eben "timxai^ ein Waxi^a^avi^ unb ein ä8aifen:^au§,

in ber S)iöäöfe ©irgenti fogar ein ^rebitunternel)men §ur ©nt=

laftung ber tief üerfd^ulbeten fi§ilianifcl)en S3auem, in 9^ea|3el unb
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anbcrtüärt^ 6aframcntt^brubcr)cf)aiicii,, bic ftd) ,^ur Untcrptuiug ber

Äranfcn unb ^iir ©cilcfluiifl üon ^:|5nt)at|ciiibjd)Qftcn t)crpflid)tcn. 2)ic

Ict'itcrc 5(iif{\abe läf}t Jid) aber aud) ber Orbcn überall bejonber^ an-

aclcgen jein. Mur,^, jeine Xätic^feit auf bcm (SJcbictc ber inneren SKijfion

tji nod) immer jct)r lebljaft uiib umfafienb.

•^Iber man braud)t bie Serid)te nur obcrfläc^Iid) ju burd)blättcrn,

um jofort ,^u erfennen, bafe eine anbcrc 5htfgabc i^n je^t jc^on mcl^r

in Slnjprudi nimmt. 3" Stauen j^ä^tt man ^nbi 1554, 3tnfang 1555

bereits 15 ^euiitengijmnafien, in Sizilien 3, baruntcr 1 mit UniöcrjitätS^

furjen, in ^^ortugal unb Spanien je 2, barunter 1 mit Uniöeriitöt^s

furjcn, in ^eutfd)Ianb 1, inSgeiomt aljo 23 fjö^ere Sel)ran[tatten mit

ctroa 2500 Sdiülern. 3« i'cn niidiften l^'o ^fa^Fcn ftcigt bic ßal^t ber

9lnftalten auf 36, bie gal^I ber 6d)üler auf etma 5700 £öpfe. ^a^u
fommen nod) 12 Äontjiflc iefuitijd)er @d)oIarcn an fat:^oIifd)en Uniocrfi=

täten, in bencn jum Xeil bereite iefuitifd)e ^rofefforen S^orlefungen

halten (in Spanien). 5^er Scjuit ift aljo fd}on bamaB nid^t me^r blofe

ftatediet, ^^rebigcr, S3eid)tt)ater, SlKiffionar, fonbern öor allem @t)mnafia^

unb Unioerfitätöle^rer, ber äcjuitenorbcn ift nidjt me'^r öormicgenb

eine ©eicUjcbaft für innere 9JZi)fion fonbern üormiegcnb ein (2d)uIorben,

unb ber ^efuitengeneral nid)t metjr bloB ber Seiter einer $riefter=

gcfeUfd)aft für innere unb äußere SKiffion, fonbern jugteic^ gteic^fam ber

S^ejcrncnt für baS ^öl^crc Untcrrid^t^mefen im fatl^oHfd^en
Guropa.

^amit ^at fid) aber aud) bie StngriffSfront beg CrbenS nid)t un=

rocjentlic^ ocrfd)oben. ^atte er urfprünglid) fid) tjormiegenb an bie

9W äffen gcmanbt, fo menbet er fid) je^t in erfter Sinie an bie f) öderen
Stönbe. Sie fud)t er je^t öor allem gu geminnen, gu befel^rcn, für

fid) angumerben. @r ift barum fc^on jcfet ein t)ornet)mer Orben. ®r
ergänzt fid) bamalS fd)on faft auöfd^IieBIid^ au^ ber 3lrifto!ratie ber

2)bd)t, beS ©elbeö unb ber 93ilbung, itnb er finbet infolgebeffen gang

naturgemäß aud) in biefen Greifen bic mciftc f^örbcrung. ä^^^^ ®unft
unb nidit ber ®unft bcö SJoIfe^ tterbanft er all bic großen ©rfotgc, bie

er ft^on bamalg errungen l^ot. S)aS SSot! begc'^rt feiner nirgenbS,

ttjcnn c§ aud), fobalb er \)a ift, leicht öon i^m fid) gängeln unb leiten läßt.

9lber ber geteerte Unterricht ift nur eine, md)t bie eingigc neue
9(ufgabe, ber fid) ber Orben 1554 mit ©nergie mibmet. Sd)on in ben
S3erid)tcn au§ Statten, Spanien unb f^^^anfreid) ^örcn mir öielfad) tjon

Begegnungen unb kämpfen ber ^atre^ mit ^c^ern. S" ber ^uöergnc
^at $ater 93roet t)iel mit ben Galt)iniften gu tun. Sm S^cltlin ift

$ater ©atöancßa ber eingigc, ber ben übermächtigen ^roteftanten bic

Spi^e bietet, ^n 9?eapel prcbigt Salmeron gegen baS ÖJift ber ^ärefie.

Sn i^rerrara fü^rt ^ater pelletier eben bamalS bic calöiniftifc^c ^ergogin
^Renata mit fanfter ®emalt in ben Sd)oß ber atleinfeligmad)cnbcn Äirc^c

gurücf. 5lber meit mcl^r nod) ift t)on bcrartigen 3)ingcn in ben S3crid)ten

aus 3)cutfd)Ianb bie JRcbc. Sn 2)eutfd)Ianb bctrad)ten bic ^atrcS
ben Äampf gegen bic Äe^crei offenbar aU i^re mict)tigfte 3tufgabc.

tier mirft ber Orben, fofcm er überl^aupt mirft, auSfcf)IicßIict) a(S

ampforben.

^er Sit ber ÄriegSleitung ift aber aud) für S)cutfd)(anb nic^t

ct!ua 2Bien, fonbern SRom. Sn 9iom fc^ult Sgnag fc^on feit 1552 im
«u8 giQtut u. ®ctfte8tDcU 49: »oebmer, Sefuiten. 3



beuljci^cn £otfcg bie ©trciter, bie aB Dffijiere ben Äampf leiten joHen.

:3n 9f?om entrairft er faft genau 20 ^oiire nac^ jener SÖßeifieftwnbc auf

bem SDlontmartre — 18. Sluguft 1554 — ben berüf)mten Slngrtp^Ian

auf bag !e^erifcf)e S)eut|c^Ianb, ben bann bie !alf)Dlif(Jen ^^ürften im
S3unbe mit ben i^efuiten faft ^unft für ^un!t bur^gefüfjrt f)aben. ©o
:^at fc^on er im großen 6tile ben fieiligen ^rieg gegen ha§ proleftantifc^e

2)eutf(^Ianb organifiert unb hamit aöe f|3äteren Siege be§ £)rben§ auf

biefem 58oben öorbereitet.

@o mannigfarfie Slufgaben ^a§> Statut öon 1539 bem

Drben fteEt — ber gelehrte Utiterrid^t ttjirb bann gar nic§t

ertüö^nt, ber ^am^f gegen ben $n)teftantt§mu§ nur al§ eine

möglid^e, !eine§tüeg§ aber aU näc^fte unb brtngenbfte Slufgabe in§

2luge gefaxt! @§ ergebt fid) ba^er bie grage: tüte ift Sgua^ ju

biefer tt)eltgefcf)id)t(icf) bebeutfanten (Srtoeiteruug unb SSerfd)iebung

feinet ^rogramtng gefommen?

©oHte ber ^efuit „allen alle§ fein fönnen, um aEe ju geminncn",

fo mu^te er nic^t nur an Energie unb @JIauben§cifer, fonbern au6) an

93ilbung aßen Greifen, auf bie er mxUn tvoUiz, überlegen fein. 9^ie=

manb :^at ha^ flarer er!annt ai§ ^gnatiug. S)ie n)iffenf(^aftli(i)e 2tu§=

bilbung fpielt ba^er üon SInfang an in ber (Srgiel^ung ber Drben^iünger
eine faft ebenfo gro^e dioUt, niie bie militärifdie ©d^utung beg ©fa=
ra!ter§ unb be§ ^emüt§. 5lber nur bie le^tere betracf)tete ^gna§ aB
5lufgabe be§ Orben^. ®ie erftere überlief er ben fati)oHfd)en Uniberfi=

täten, bie feiner 5lnfi(f)t na(^ mel^r baju geeignet maren, aU ber t)iel=

befd)äftigte ©rben. ©o begegnen un§ benn fd^on gu ^Beginn ber 40er ^al^rc

in $ari§, in ^abua, ©oimbra, Sllcala, Valencia SSereine jefuitifdjer

©c^olaren. äJieift mofinen fie in einem |)aufe für \iä) unter ber Seitung

eine§ ober mel)rerer Drben^priefter, bie il^ren l^äuglid^en glei^ über=

macfien unb ah unb gu mit ifinen ©i^^utationen unb 9fte:petitionen öer=

anftatten. ?lber bie SSorlefungen fiören fie mit ben anberen ©tubenten
bei ben ©ogenten ber betreffenben Hniöerfität. ®iefe§ ©^ftem l^atte

man^erki Un§uträglid^!eiten §ur golgc. @Ieid)tt)o:^I be^arrte i^gnatiug

babei, einerjeit^ tt)eil er bie ©einen nid^t nodf) mit Unterrid^t^gefc^äften

belaften njoßte, anbererfeitg ttjeit e§ feine beffere ^ro^aganba für bm
Drben gab, atö jene jefuitifc^en ©tubentenüerbinbungen. ^üd) ferner

lag e§ ifim felbftöerftänblicE), fid^ mit ber ©rjie^ung unb bem Ünter=

rid)te grember gu befaffen. Slber bie ÖJelefrjamfeit unb 2)i§:|3Utier=

fertigfeit feiner jünger mad)te einen fo großen ©inbrud, ba^ er bem
bo(i) nid^t gang fidt) ent§ie:^en lonnte. ©c^on 1538 mußten gaber,

Saineg unb ©almeron auf 93efef)t ^auB III. an ber römifd^en llni=

öerfitöt einige SSorlefungen überne:§men. 1546 fe|te bann grang SSorgia

^ergog üon @Janbia, ber mäd£)tigfte ÖJönner ber ^om^agnie in ©^anien,
e^ burc^, ha^ ber frangöfijd^e ^ater Dnfroi an feiner Hniüerfität ßianbia

eine SSortefung über :p:^ilofo^i)ifd£)e ^roi)äbeuti! f)ielt, unb 1547 bett)ir!te

er, ba^ iSgnag fid) bereit erüärte, fämtlid^e ^rofeffuren an ber fleinen

Uniöerfitöt mit ^efuiten gu befe^en. Stber Sgnag fügte \iä), mef)r ber

^oi gef)or(f)enb, aB bem eigenen 2:riebe. ®a erbot fic^ ©nbe beSfelben

^a^reg ber ©tabtrat öon SJJeffina, bem Drben an ber geplanten ftöbtifdjen
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löcrfilät ein ÄoUcg ,yt crridUcn, fatf^ bcr (^icncrol fid) öcrpfltd)tc,

;«> 4 ^4?ro|cfjorcn p ftcllcn. ©incm jo tjcriocfcubcn ^tittragc fonntc

vh ^gnaj nid}t tüibcrftc^cn. Sd)on nad) Dftern 1548 itjorb bic neue

,iinlc mit 7 jcjuitijdicn Scl^rcrn eröffnet. 3)er ©rfolg tcar fo gro§,

i; 39nQ5 teilt öon allen Seiten um Überloffung jejuitijc^er ^.JJrofefforen

. mirmt mürbe unb allen SSibcrftanb gegen bie Ummanblung beS

£rben£t in einen Sd)uIorben aufgab. S3ercitg im ^a^xt 1549 trat in

^:|?aIermo ein ^mcite^ ^efuiteng^mnafium inö Seben. ©leid^i^eitig be=

gönnen bie ^efuiten erstmalig an einer beutfdjen Uniöerfitöt, in ^nflol^
jiabt, 5u lehren. 1550 folgte bie ©rünbung be^ @i)mnafiumg öon

Xiüoli, 1551 am 18. t^cbruar bie Eröffnung ber 2JJufter= unb 3entral«

fd)nlc be« Crbenss, bc^ römifd)cn ^olleg^ gu 5Rom, nad^ Dftern bic

Eröffnung be^ ©igmnafiumg in SSenebig, im i^uni bie Eröffnung ber

Sd}ule in Sien, im ^uü bie bcö ©Qmnafiumg ju gerrara, im Oftober '

bie be^ ®i)mnafium^ 5U Bologna, ^m Saufe be^ ^al^reg 1552 traten
j

bann ^inju bie Kollegien gu T^Io^^^nS. ^iaptl, ^abua, ©ubbio, Perugia, I

SPiobena unb bcg beutfd)c ÄoHeg gu 9f?om, 1553 bie Kollegien ju '^

Siffabon, (Sooro, SKonrealc, 1554 bie §u ßorbooo, ßoimbra u. f. m.

3m $8erlauf öon 6 ^al^ren l^atte aljo ber Crben jd)on überaß im roma=
nifdicn 2übeuropa unb auc^ in 2)eutfd)Ianb mit ferfolg be^ ^atl)ebcr§

fid) bemäditigt. ^ie ^efuitenfc^ule mar 1554 fd)on fertig, fie mar fertig,

c^c ber Crben noc^ gu bem ©runbfa^e gelangt mar, feine 6^oIaren
ii^Iber au^gubilbenl

Wlan fagt tüof)!: ber preu^ifc^e (Sc^ulmeifter ^at bei ^ömg=
grä§ gcficgt unb bie SSor^errfc^aft ^reu^en^ in 2)eutfc^Ianb

entfc^ieben. 3Jlit tJtet ntefjr fütö^t !önnte man fagen: ber jefuitifc^e

©c^u(mei[ter ^at überall ha, too ber ^roteftantt§mu§ erlag,

gefiegt unb in üielen fc^on ganj ober ^alb eöangelifd^en (^e*

bieten bie SSor{)errfc^aft ber alten ^iri^e gefiebert. i)enn erft
,'

baburc^, \)ai ber Crben in ben romanifi^en Säubern, in ^olen, \

aber aud) in üielen beutfd)eu Gebieten eine 5lrt Silbung^monopol

erlangte, (;at er bie ^eife ber äJJac^t unb S3ilbung, bereu SBille

über ben Glauben ber 9SöI!er entfc^ieb, lieber für ben ^atfjoli^

gt^mu^ genjonnen. ^ie f)eutige ^onfeffion§!arte @uro|}a§ ift

mitf)in jum guten 2ei(e ein ©rgebni^ ber -^orrefturen, bie ber

jefuitifc^e Sc^ulmeifter an ber ^onfeffion^farte öon 1550 big

1560 üorgenommen f)at, unb bie geiftige Kultur ber fatl^oüfd^en

SSöÜer noc^ ^eute big ju einem gen)iffen ©rabe ein ^en!mal
ber gefuitenfc^ule, bie cinft fie tjöttig bel^errfc^te.

3e bebeutunggtjoßer biefe ^atfai^e ift, um fo nac^brüdüc^er

mufe man betonen, bafe ^^na^ nid^t oon SInfang an auf bie

Eroberung beg ^at^eberg ausgegangen ift, fonbern erft auf t>a^

2)röngen frcmber Gönner fic^ fiterju entfrfjloffen f)at. S)ennoc^

ift bie gefuitenfc^ule burd)au» fein 2öer!. Mc^t nur toeil er
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i^x ba§ ©e^röge fetne§ ^etfte§ aufgebrüht f)at, fonbern aud^

tüeil er mit f)öd^fter Umfielt unb Energie bie Umtüanblung be§

Drben^ in einen ©c^ulorben bolljog, foBotb er einmal üon ber

gru(i|tbar!eit biefe^ 5lrbeit§felbe0 fid^ überzeugt f)atte.

SSie ift er nun jum Organifator be§ ^eiligen ^rieg§

gegen hit ^e^erei unb bamit §um 5lnti*ßutl^er getüorben?

3ur S3eanttüortung biefcr %xaQt ^nnää)\t ein paar trodene l^tftorijdfic

®atcttl ©d)on üor ber 93e[tätigung be0 Orben§, im ©ommer 1540,

^rebigt ©laube Sejaij in Sre^cia gegen bie Äe|er, aber i^gnag ^at i!^n

nidt)t au^ eigener i^nitiatiöe ba§u beorbert, fonbern im 2luftrage be^

^apfteg. ©eit 1542 mirfen bann f^aber, SÖobabiKa nnb Qiiat) gegen

bie ^e|er in S)eutjci§Ianb, aber nid^t ^gnaj i^at il^re ©ntfenbung üer=

anlaßt, jonbern ber päpftlidfie Segat SSijc^of S3erarb üon 5lquila. ^m
folgenben ^al^re gel^t ©almeron §n bemjelben ßtoecfe nacf) SJ^obena,

aber ber ^arbinaI=S3ijc^of öon SJlobena ift ber eigentlid^e 5lnftraggeber.

3ur felben Qtii tämp\t Straoj in Succa gegen hk ^e^er, 1544 befei)bet

fie Saine§ in 33regcia, 1535 SSroet in ^^aenga, Saineg in SSaffano, aber

fte tun ha^ nid)t auf einen an§brü(!Ii(i)en ^efel^I be§ @enerai§, jonbern

an^ |3erfönft(^em @ifer. ©eit 1546 arbeiten bann Sainej unb ©almeron
mit großem ©ifer gegen bie ^e^er auf bem ^ongil öon Xrient, aber

nitfjt S9uo§, fonbern toieberum ber ^a^ft ift if)r 3luftraggeber. ^m
näclften ^a^re fäm^ft ©atmeron in SSoIogna gegen bag Sefen fe^erifd^er

SSüäier. 2tiat) ttjirb üorne^^mlidt) mit 9lüdffid^t auf bie fe^erifd^e

§erjogin 9^enata nad^ ^crrara berufen. Slber in beiben flauen l^at

mieberum nic^t ^gnag ben Slnfto^ ba§u gegeben, fonbern im le^teren

ber ^erjog §er!uteg tjon ^errara, im erfteren ©aImeron§ :perfönlid^er

(Sifer. 1548 be!e'f|rt ^roet in ^Bologna „öiele Sut!f)eraner", ©ilöeftcr

Sanbini tüirÜ i)au:ptfäc^tic^ ,,aU SSor!äm:pfer gegen bie ^e^erei" in

Suna unb ©ar§ana, in beiben f^ällen gei^t bie i^nitiatibe mieberum
nid^t üon Sguag au^. 1549 arbeitet Sanbini in berfelben 5lbftd)t in

ßam:j)oreaIe, ©almeron in SSerona, in ber ©tabt unb 2)iöäefe SSeHuno,

mieberum jebod^ nic^t im 3Iuftrage be§ Sgnaj, fonbern ber betreffenben

SSifdtiöfe. i^n bemfelben i^atire beginnen bie $atre§ in i^ngolftabt ju
lefiren, aber nic^t i^gnag, fonbern ^ergog 3Sii:§eIm IV. üon SSa^ern
l^at fie ba:^in berufen. 1550 übernel^men bie igefuiten in SO^effina gum
2;eit bie ^nquifition, aber ber i^nquifttor feiber l^at il^nen biefe 5lutgabe

aufge^njungen. ©ie fträuben fid^ jeboc^ fel^r energifd^ bagegen unb fe^en

ttjenigfteng burct), ba| fie ^iminal^jrogeffen fern bleiben bürfen. 1551
eröffnen fie if)re ^ättg!eit in Söien, aber nid^t Sgnaj, fonbern ^önig
gerbinanb f)at i^r kommen beranla^t. 1552 tritt in ^om ha§ beutfd^e

^oKeg ing Seben, aber nid^t Sgnaj, fonbern ber ^arbinat SJlorone ift

ber ©tifter. 3IIIein ^gnaj gel^t fogleid^ mit wal^rem f^euereifer auf
9Jlorone§ ^tan ein. @r fud^t ta§ Kolleg gleidö im größten ©tile §u
organifieren. @r betrad£)tet je^t ben tampf gegen \>k te|erei aU eine

mic^tige 2lufgabe feinet Orbeng, er übernimmt ie^t auc^ auf biefem
©ebiete, njie ber grofee ?lngrip^Ian oon 1554 geigt, bie ^nitiatioe.

SDiefe trockenen ®aten finb ungemein le^rreid^. 2Bie ber

Sefuitenorben erft gan§ allmäi)(i(^ gum ©d^ulorben genjorben
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i]t, 10 i]t er Davuad) aiicl; cvjt c\a\VQ a(lmäl)(id) 311111 Ä'ampforbeu

gcinorbcit, unb Juic jene Uiimioitbluitg, fo ift barnad) aud) bicje

in crftcv ^inie ein (irgcbui^:^ frcmber ©inflüffc: bic Äurie, etliche

S3ifc^öfc, i')cr5og Ä^it^clm IV, tjon 33ai)erit, Scrbinanb I. öon

ßfterrci^ Iioben feine ©nttüicflung in biefe !öa{)n geleitet, ^^na^

ftlbft ^at \\(i) ju biefer 3Iufgabe jnnäc^ft ebenjo tpenig gebrängt

tttic 5u ber Übernal)inc be^ gelehrten Unterridjte^. Slber tüenn er

,Vi ber Ic^tcren fic^ nur unter fc^meren 93ebenfen entfc^tog, fo

ftcüte er öon 3(nfang an feine Xxnppt ju bem f)eiligen Kriege

unbebenflic^, ja gern jur SSerfügung unb tüie er bann fc^IiegUc^

boc^ mit ^ergic bem gelef)rten Unterrichte fid) jutpanbte, fo

^at er auc^ fc^Itegtic^ in bem f)eitigen Kriege noc^ bie ^nitiatiöe

ergriffen unb i^n mit größter Umfid)t organifiert. SSenn er

olfo auc^ nic^t alg ber 2(nti='ßut^er, fonbern mel^r alg ein !at^o=»

lifd^er 5{uguft ^ermann t^xandd feine n^eltgefc^id^tlic^e Soufba^n

begonnen ^at, fo ift er bod^ im Saufe ber 3a^re ber Stuti^Suttier

geiporbcn, unb auc^ biefe ©nttüidftung tüar nic^t suföllig, auc^

nicf)t bIo6 ein 2öer! ber äußeren Umftänbe, bie fein Sterben

beeinflußten, fonbern ebenfo fef)r feine eigene ^at. ^enn er

^ot auc^ biefe 5{ufgabe fid^ nic^t burd^ bie Umftänbe auf§h)ingen .

loffen, er ^at fie mit üollem SSemugtfein ergriffen, fobalb fie erft
"^

!(ar fic§ it)m barbot. @r ift mit öotlem 93ett)u6tfein ber 5lnti=

Sut^er getüorben.

80 beftätigt auc^ bie ^efd^id^te be§ 3efuitenorben§ bie

alte SGÖa^r^cit, bafe bie großen ©emeinfc^aften tüie ber einzelne

33^enfc^ erft aHmä^üc^ im ißerlaufe it)rer ©nttüicflung bie 5luf-

gaben erfennen, bie giel unb Sflid^tung it)re§ tüeltgefd^id^tlid^en^

2Bir!enÄ beftimmen. (5rft im 3ai)re 1552 ift ^a§> Programm
ber Kompagnie in feinem ganjen Umfange !Iar feftgeftedt. 33i§

bal)in ift e^ immer noc^ im SBerben. 5Iber aucf) nac§ enbgültiger

geftftettung be^ Programms toar boc^ ber Orben fetbft nocf)

nic^t fertig. ©§ fehlte if)m immer noc^ eine öffentlich anerfannte,

fein 5öir!en unb fein innere^ Seben gefe^Iic^ regelnbeS^erfaffung.

"^k ©tubentenöerbinbung öon 1534 ^atte eine fo((i)e SSer*

faffung noc^ nic^t nötig gefiabt, benn fie iöar nur ein Keiner

3.^crein jur Pflege gleicher ©efinnungen unb 3bea(e getüefen, ber

fic^ tt)ie atte folc^e SSerbinbungen gon§ 5U ben ^rinjipien ber

(SJIeic^^eit unb 33rüber(ic^feit ober 93ruberüebe befannte. ^ie

^ricftergefeöfc^aft für innere unb äußere TOffion §atte fic^

bann aßerbing^ fogteic^ eine SSerfoffung gegeben unb an «Stelle
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be§ ^rittäi^l ber (SJIeidi^eit ha§> ^xin^ip ber mtlitärifc^en Sub-

orbtnatiott, an Stelle be§ ^rtn§i)3g ber ^riibertid^feit t>a^ ^rinji))

beg mtütänfrfien ^e^orfam^ 9efe|t. 5lber biefe S^erfoffung

tüax burc^aug unfertig unb blieb e§ auc^ nod) tange Qdt (Srft

al§ bie (Snttt)irflung be§ Drben§ faft abgefdiloffen n)ar, ma^te

\iä) 3gna§ an bie 5(u§arbeitung einer förmlichen ^onftitution.

1550 wax er int mefentließen fertig, aber er befferte noc^ Saläre

lang an bem (SntlDurfe ^ernm, el^e er i^n enbÜc§ 1555 an bie

(SJenoffen in SDeutfi^Ianb unb (Spanien fanbte. ^uf 'i)k\t SSeife

ift e§ i^m ni(f)t nur gelungen, ben Ertrag ber inneren ^nU
tt)i(ilung ber Kompagnie hü feiner 5(rbeit allfeitig gu berüiJ^

fii^tigen, fo ha^ bie ^onftitutionen jugleii^ al§ ^robuft tüie

ai^ ein Spiegel biefer ©ntmidtung erf(feinen, fonbern aud^ bie

Drganifation be§ Drben^ bi§ in§ (Sinselnfte bem Stped an*

^upaffen, für ben er gefd^affen ift, b. i. i!)n aud^ faftifc^ §u bem

gu machen, tva§ er ber 3bee na(^ fein foH: eine attgeit f(^Iag='

fertige ©litetruppe im 5)ienft ber ftreitenben firc^e.

^ie ^en)innung einer fotc^en ©litetruppe §at er bor*

ne^mlid§ im Sluge in ben erften teilen ber ^onftituttonen über

hk 9fie!rutierung (1), bie (Sntlaffung (2), bie 5(u§birbung (3, 4)

ber SJlitglieber, hk ©rjietung ber nötigen Sd§Iagfertig!eit

t)ornel)mH(^ in ben S3eftimmungen über hk Drganifation in

S:eir 5—10.

3Sa§ §unäc|ft bie 9te!ruticrung anlangt, fo ift faum eine

^örpcrfctjaft Bei ber Slufnal^me neuer SOlttglieber fo t)orftd)ttg unb
n)äf)Ierif^, tote bie Kompagnie i^efu., ^ux gefunbe, in fräftigem bitter

ftefienbe ^ßerjonen oon getoinnenbem Stureren, gutem SSerftanbe, ruhigem,

energifc^em (£:§ara!ter er!tärt ^gna§ für unbebingt tauglid). SSomel^me

§er!unft unb 9lei(^tum finb nici^t unbebingt erforberltc^, aber immer
eine ©mpfefilung. 9^ur bebtngt tauglid^ finb Seute, bie gu fcfiföer be=

fiegbaren Seibenf(^aften, p ©^^arafterjd^toöc^e , gut (Sc^n^ärmerei, gu

bornierter SSerfteifung auf if)re 9Inft(i)ten neigen, geringen SSerftanb,

geringes ©praditalent, f(^tt)ac[)e§ @ebäct)tm§ oerraten, an auffattenben

!örperli(i)en ©ebret^en ober an auffallenber |)ä|Ii(^!eit leiben ober tief

in ©cf)ulben ftecfen. Unbebingt untauglid^ finb bagegen alle Seute, bie

einmal einer fe^erifdien ober f(^t§matifcl)en ®emeinf(|aft ange:^ört liaben,

ober wegen i^rrlel^re öffentlidt) genfuriert ttjorben finb, tt)eiter 3Rönd)e

unb ©remtten, geifteSfdittjacl^e ober §u (S}etfteSf(f)tt)ä(^e neigenbe ^nbi=
Oibuen, enblicl) $erfonen, bie au§ trgenb meld^em ßJrunbe bie ^riefter*

toet^e nic^t erlangen fönnen. 3« ^i^f^r le^teren ©ruppe gel^ören and)

bie f^rauen. 2)en SSerfu(^, eine toeiblidie Slbteiluug be§ DrbenS ju

grünben, :§at f^on ^gnaj in lejter (Stunbc oer'^inbert, aßerbingS ni^t
aus firc^enred)tlicf)en ^ebenfen, fonbern weil er ber Spfleinung war, ba^
bei bem SSer!e:^re mit grauen nidits lierauSfomme aU geuer ober £iuatm.
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5>cnn obnjo^I er grauen jeine crftcn ©tfolge öcrbanfte, backte er in feineu

alten ^agen bodi jc^r gering öou bcm fct)öucn @cjc^Ied}tc unb gab,

fclber burd) unb burd) l)artc, üerjd)loffenc 9JJänuIid)feit, bcmujit aud)

jciner (5Jcmciuid}att einen auggeiprod)en männlid)en, ja mönnijd)eu

4^arafter.

hinein aud) lucun ber 9?euUng üöHig tauglid) erjd)cint, barf er .

:af)t mit Sidierf)eit an] ein ungcftörtc^ ^:8erbleiben in bcm Drbcn red)nen,

:oun in bcm Crben t)errid)t ba^ militäriidje ©Aftern beö blauen S3riefeg.

^;iicr nid)t gut tut, ober oud) nur für bie Arbeit bcä Crben^ fid) nic^t

geeignet ernjci[t, lüirb o^ne Söcitereö cntlafjcn. (SoId)c „91berläffe"

famen in älterer 3cit .^icmlid) l^äufig tjor unb fic jd)abetcn in ber

<^cgel bcr ©eienjdiaft nid)t. Sie erf)icltcn fic gcfunb, jung unb frifd)

:ib crfc^tcn tjoflfommen aUc anbcren fd^arfeu 3"<i)t"^ittcl.

5lbcr in ber ^Jicgcl hctva^xU bod) bic ©orgfalt, ttjctd)c bie ®c=

feflfd)aft auf bic Slu^bilbung ijircr jünger öcrttjcnbetc, fie bor foldien

enttäufd)ungen. — 2)er 9?efrut tritt nad) ben Äonftitutionen junäc^ft ju

2 jähriger ^icnftjcit in ein Jßrobation^= ober ©rprobung^fiauö ein.

^ier erhält er bic für ben Oiitter (J^rifti nötige militärifc^e (5d)ulung

be^ e^arafterö unb ®cmüte§. 6r lernt entfagcn unb gcl^orc^en,

ba5U aud^ beten unb mebitiercn, in red)tcr Söeife beichten unb bcm
©otte^bienft beinio^nen. 2)anebcn luirb er unter ilmftänben fc^on im
^rebigen geübt. 5lbcr mit ©trcngc mirb barauf gcfc'^cn, bafe er fic^

nicjt in 5Inbad^t3übungcn übernimmt unb burd) Äaftciungcn feine

©efunbl^cit fdiäbigt. ißcrrät er feincrlei njiffenfc^aftlic^c 93cgabung, fo

tüirb er nad) ?lblauf bcö 1. Sienftjial^reg meltlid)cr Äoabjutor,
b. i. er tritt bcm Crbcn gcmiffcrmafeen al^ Saienbruber bei, al^ mclc^cr

er in ben Drbcn^fjäufcrn nicbcrc Sicnfticiftungen aller 9lrt ju t)crrid)ten
'

^ai. 3cigt er bagegcn Xalent, fo mirb er nacf) Ablauf beg 2. 2)icnft=

jat)rc^ Sd^olaftifu^, b. i. er mirb einer bcr tjielen Drben^fdplcn über-

liefen, um fi(^ für eine lange 9tcif)e tion Sa!f)rcn au^fd)IicBIic^ bcm
Otubium ju mibmen. 3""ö(^ft abfolüiert er ha^ ©^mnafium, bann
^biert er 3 ^aijre ^^^ilofopl^ie. hierauf mirb er in ber 9ftegcl eine

^
3eit lang al^ Seigrer tjerföanbt. §at er fid) aU folc^er gut bemä^rt,

fo mirb er ^um Stubium ber Xfjcologic gugclaffcn, mclc^c^ miebcrum
ttenigften^ 4 ^aijxt in Slnfpruc^ nimmt. ®cn 5tbf(^Iu^ unb sugleic^ bie ^

Tönung biefcr ^meitcn Stubiengeit bilbct bic ^rieftermei^e. ^ber bie^

felbc bered)tigt ben ©mpfönger nod) nic^t gur foforligcn 5(u^übung ber

i)riefterlid)en f^unftioncn. SJagu eri^ält er erft nac^ äa^rc^frift bic @r=

iaubnig, nad)bcm er burd) 3lblegung bcr 3 3i)lönd)^gelübbc bcr 2lrmut,

Äcufc^^cit unb bc^ @c^orfam§ eingetreten ift in bic klaffe bcr geift=

liefen Äoabiutoren. 3Iber aud) aU gei[tUc!^cr Äoabjutor gehört er s

im ftrengen Sinne noc^ nic^t ju ber ©cfeUfc^aft ^efu. ^n biefc mirb
er erft aufgenommen, menn er nac^ 5(btauf einc§ 8. ^robeia^rcö unb
?[bfoIoierung einc^ tt)iffenfd)aftlid)cn ©jameng pm ^rofefe jugelaffcn

tüirb, b. i. ju feierlicher 5tblcgung nic^t nur bcr 3 äJiönc^^gcIübbc, fonbem
ouc^ beg fpc5iellen 2;reuegelübbe3, melc^cä bie ©efcßfd^aft 3efu an ben

^apft binbet.

3tu^ biefem ungemein genau geregelten Softem bcr 9luäbilbung

ergibt fic^ gan^ tjon fclbft bie ÖJtieberung bcr iruppc. Sic jcrfäHt

banac^ in 4 ^auptf(äffen : 1. approbierte Sd)olaftifer, b. i. bie ©d)üler, -
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bcnn bic ^J^oötsen bie noc^ im ^robation^^uje gcbrißt trerben, ttjerbcn

f^ ntd)t §ur ©efcHfclfjaft gered)net; 2. bie tt)eItü(f)Ctt Ä^oabjutorcn, 3. bie

• geiftlirfien ^oabjutoreii, 4. bie ^rofeffen. ßu biejen 4 klaffen !ann

unter Umftänben noc^ eine 5. treten: bie Maffe ber i^nbifferenten, b. i.

ber ge^^eimen i^efuiten ober ^ejuiten tjon ber furgen dioht. (Solche

ge^^eime ^ejuiten begegnen un§ fc^on jur ^tit be^ ^gnatiug. Sßir

ftnben barunter gen?öf)nüc!E)e Pfarrer, aber auc^ S)om:§errn unb jogar

einen ^ol^en treltlii^en SSeamten, einen )panif(i)en SSijefönig, famt unb
fonberg ^erfonen, bereu öffeutlid^er ^Beitritt nid)t rätlic^ erj(i)ien, meil

xf)x 5lmt fie in ben <Btanh je|te, im (SJel^eimen pm SSeften ber @e=
jeHjdEiaft gu tüirfen. Db e0 :^eute nocf) fold^e ge'^eime iS^fuiten gibt,

lä^t fic^ notürlic^ nic^t feftftetten. B^t^öffiö ift jebenfallg ber gel^eime

^Beitritt noci^ ebenjo toit einft, benn ber betreffenbe ^aragrap^ ber ^on=
ftitutionen ift !eine§n)eg§ aufge^^oben.

S)ie§ öiergliebrige §eer bebarf jelbftöerftäublid) jotrof)! einer feften

lofalen tuie centralen Organisation. 2)ie unterfte ©tufe ber erfteren

bilben bie getrö^ntic^en Slieberiaffungen, S^efibengen unb SJJliffionen, unb
bie größeren Orbeng:^äujer, Kollegien, ^robationg= unb ^rofepäujer.
S)iefe 9'JieberIaffungen unb §äujer finb mieber pfammengefafet in ^ro=
oingeU; an bereu ©pi^e ^roüingiate fte^^en. S)ie ^roüingen enblic^

finb äujammengelegt in fogenanuten ^Ijfiftengen, bereu e§ I)eute 5 gibt.

Italien, S)eutf(|laub, f^i^aufreic^, ©pauien, Snglanb mit 5lmerifa. S)ie

^orfte^er biejer Slffiftengen, bie 2lf[iftenten, finb aber nic^t SofaI=, jonbern

3entralbeamte, b. i. fie refibieren in 9f?om. ^^re t^unftionen !ann mau
tt)o:§I mit ben f^unftionen ber el^emaligen ))reu|ifd)en ^roüingiatminifter

oergleid^en. ©amit ift fd^on ein mic^tige^ ©lieb be§ ©eneralftabe^ be§

Orbeng genannt. Slu^er il^nen gel^ören aber biefem ©labe norf) an ber

Slbmonitor, b. i. ber öou bem Orben befteEte Kontrolleur be^ ©eneraB,
fobann bic @e'f)ilfen beä 6JeneraI§, unter benen ben erften 9?ang ber

@eneratfe!retär unb ber @eneraIpro!urator, b. i. ber ^inangminifter be^

Orbeng, einne^fimen. 3lber bie ©eete ber gangen Organifation ift boc^

ber auf Sebenggeit geuiä^lte ÖJenerat W alleiniger ^nl^aber beg

Kommanbog leitet er uubefcfiränft alle 58eU)egungen beg Orbengiieerg

unb ernennt bemgufolge mit 5lugna:^me ber 3lffiftenten unb feineg

5lbmonitorg anä) fämtlic^e Orbengbeamte. SSeiter üerfügt er alg fotd^er

auc^ unbef(^rän!t über ta§ Orbengöermögeu unb regelt burc^ SSer=

orbnungen mit ÖJefe^egfraft alle 5lngelegen:^eiten, bie nic^t eine Stnberung
ber Orbengüerfaffung inüoloieren. 5llg aÖeiniger SSertreter bz§ Orbeng
nad^ aufeen fü|rt er fobann auc^ alle ^er{)anbifuugen mit bem oberften

Krieggtierrn, bem ^apfte, unb mit ben bem Orben na^eftel^enben ober

mit if)m öerbünbeten treltlic^en ^Regierungen, ^m ^inhlid barauf
fönnte man too^I geneigt fein, mit bem fpanifc^en i^efuiten 9Jiariana

bie SSerfaffung bt§ Orbeng alg abfolute 3Rouarc£)ie §u beäeid)neu. 5lIIein

1. ber ©enerat ift im ^ringipe nid^t unabfepar, er ift barum 2. im
^ringipe aucf) bem Orben üeranttrortlic^ unb ftel^t 3. big §u einem
getuiffen ©rabe unter ber ^luffic^t ber ©efeüfd^aft, JDeld^e if)m meift in

ber $erfon feineg SSeid^töaterg einen Slbmonitor, 3luffe:^er ober @r=

ma:^ner gur (Seite fteöt. 5)amit tuar für eine S3efcf)rän!ung ber (3itvalt

hi§> ©eneralg 9f?aum gegeben. 9lber in ^gna§ ©inne toax eine folrfie

fidf)erlid^ uid^t. ©onft f|ätte er nic^t burd^ bic 33eftimmung, ba^ eg
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allein im (Srmcffen bc« ©cncral« [tcl)e bei jeinen Seb^eiten eine ©cneral*

fongrcgation 511 berufen, jene Bugeftänbniffe faftijc^ gerabeau inuforijc^

gemacht, ^faftijdi regiert aljo bcr (SJcneral naö) ben fton[titutionen ben

erben cbenjo autofratijd), luic ber i^clb^crr jein ^eer. ^mmert)in be=

fi^t bod) aiid) bieje 9lutofratic eine 3lrt Parlament — bic ®eneral=

fonorcgation — , beftcl)cnb au3 ben ^roöinjiolen unb einer Slnga^t

^^Deputierter ber einzelnen IJJroüinjcn, iueldje meift au^na^möto^ ber

^öd)ftcn rrben^flaffe, ben ^rofeffen, angehören. 2)ieg Parlament :^Qt

nun jniar ba^ 9icd)t, im ^aUi ber (Sriebigung beg ©encralat^ bic

Crbeniircgierung neu ju bilbcn, oljo einen neuen ©eneral, neue

9Ijfiftenten un\> einen neuen 3lbmonitor ju ernennen. 8ie ift 2. bic

^äc^ftc gcje^gebcnbe Äörperjc^aft be^ Crbeng unb ift 3. allein befugt,

Crbcnätniebertaffungen auf^ulöjen. 3lber ha \i)X ßi^fon^n^Ctttritt nur

erforberlid) ift, menn ein @eneral mit Zoh abgebt, fo ftellt fie ni(f)t

»ic in ben anberen Crben ein ©egcngemic^t gegen bie Wad)t beä Öleneral^

bar unb ift aud) faftifc^ in ber erften 3^it äicmlic^ bebeutungglog gc=

wefen. ^lod) »eniger Jat ber ÖJeneral öon ber feit 1581 atter 3 ^afrc
»ufammcntretenben 9?erfammlung bcr ^rotjin^ialprofuratoren gu fürd)ten,

ocnn bicfelbe bient Icbiglic^ gu feiner eigenen Information, ^m ^in=

blicf auf bie 9SerJ)äItniffc ber erften 3^^^ ^attc alfo 9Jiariana bod) nidjt

nnred)t. 2o ujic 3gnatiu3 if)n gefc^affen :§atte, mar ber Drben tot=

uiilid) eine abfohlte SUonard^ic ober ?lutofratic.

^ilber biefer ftrenge ^tbfoluti^mu^ mar felbftt)erftänbli(^ nur bic

Äonfcquenä ber Crben^ibcc. Sollte ber Crben jebcräeit f(f)Iagfertig bem '^

•^apfte 5ur Sßcrfügung fte^en, bann mufete er ftreng einfieitlic^ regiert

merben unb oom erften bi^ gum legten 3D^annc, t)on Oftafien bi^ an
bie brafilianifdie Äüfte einem fouücränen SSillen Untertan fein. 2)iefc

ein^cit be^ Cberbefc^I^ mar Ieid)t gefe^Iicf) gu ftatuieren, aber fc^mer

praftifd) burd)5ufü§ren. StIIein ^Qxia^ ^at and) bafür Sorge getragen,

1. burd) forgfäitige Sluöbilbung be§ fcf)riftlid)en SSerfe^r^, 2. burd)

©infü^rung einer eiferncn militärifcf)en ^i^j^iplin. (Sdf)on gu feiner

3eit fpielt ber fdjriftlic^e SSerfe^r in bem Drben eine 9?oIte mic in

!einem Staate beg bamaligcn Suropa. Sc^on er fü^rt eine förmliche

Äabinett^regierung, fd)on er lä^t fein SJiittel unoerfuc^t, um fic^ 5U
informieren, felbft nid)t bog fittli^ t)ermcrflid)c 9Jlittel ber ienungiation.

Stber nod) wichtiger mar in feinen Hugen bie 2)ig5iplin. 5)ie ®runb=
fä^e biefer Xi^giplin finb meltbefannt: bie unbebingtc Suborbination
unb ber Äabaoergef)orfam. ^enc tjcrpflic^tct hm Untergebenen in

bem Cbercn (£^riftug felbft ^n erb liefen, biefer bem Oberen gu ge^

^ord)cn „mic ein 2eid)nam, bcr fi(^ auf jcbe Seite mcnben läßt, mic

ein Stab, ber jcbcr ^cmegung folgt, mic dn 2Bad)^fügetd)cn, bag fic^

in lebe j^orm brücfcn unb ,^ie^cn, mic ein fleinc§ Ärugifif, ba^ fic^

nac^ 33elieben bre^en unb richten lößt". ©^ hxand)t nid)t erft gefagt

XU merben, baß bieg einfad) bie ÖJrunbfö|e bcr militärifd)cn ^iggiplin

finb, mo^l aber, baß Spuren baoon unä fc^on lange oor Sflnag in bcr

@cfd)i(^te bcö S[^önd}tum^ begegnen: fd)on ber alte 33encbitt üon 9?urfia

fd)ärft ein, hin ^ht ai^ 58i,5ed)riftug ju betrad)tcn, unb fd^on i^ranj

tjon "Jlffiffi empfiehlt gcraDcgu ben Äabaoerge^orfam. 5(ßcin auf bic

9?eu{)eit be^ ©cbanfcuig fommt e^ nic^t an, fonbern auf hm Jon, in

bem er geltenb gemacht mirb. ^cad)tct mau ha?', bann fann man bod)
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tiic^t leugnen, ha'^ ntemanb öon ber 6u6orbinatton unb bem ÖJel^orfam

fo ^odf) gebälgt :^at, mie :S9nattu§. @r 'f^at gerabegu eine %'i)toxk be0

<5^e!)orjant§ enttricfelt, inbem er brei (Stufen unterf(J)eibet, ©e^orjam
ber %at, be^ SBtEenö, ber ©infid^t.,, Site k|tgenannte tft bie :^öd)fte.

2)enn ber SSergii^t auf bie eigene Überzeugung i[t ha^^ fd)tt)erfte, tt)a§

einem 5!Jlenf(^en zugemutet tt)erben !ann. ^ber eben barum ift er andj

ha§ eigentlii^e Wtxlmal be§ bolüommenen i^efuiten, ha^ ßiel unb
§ugleic| bie Ä'rone ber langen @r§tel^ung, bie ber Orben feinen i^üngern

angebeifien lä^t.

SlÜein foHte bie 2;ru^pe jebergeit f(^tagfertig bem General jur

SSerfügung ftefien, fo mu^le ^u ber inneren ©in^^eit no(^ bie üoHe Un=
abpngigfeit ber einzelnen öon allen i!^re ^en?egung§frei:§eit ^emmenben
SSer:pfIid)tungen l^injutreten. pgna§ ^at auä) bie^ bebac^t unb barum
1. ben ©einen burd^ eine ^ülle öon pöpftlic^en ^riöilegien bie Un=
abf)ängig!eit öon allen geiftlic^en unb lüeltli^en SSetiörben gefid)ert,

ijinen 2. bie SSefreiung üon allen ftörenben SJlöni^gpfli^ten unh geift=

ti^en ©tanbe^^flidjten erwirft unb bodf) 3. i:^nen alle, felbft t)k f)ö$ften

SSorrec^te be^ äöeltfleru^, fonjie ben Drben^anftalten, fottJeit fie fid^

mit Uniöerfitätgunterri(i)t befaßten, alle, felbft bie l^öd^ften SSorre(i)te

ber Hniöerfitäten üerfc^afft. 2)er ^efuit ift bemsufotge ni(i)t öer^jflid^tet

eine beftimmte ^^rai^t gu tragen, mie bie 9}löncf)e, er ift nid^t t)er=

ipflic^tet au^ ber 3t§!efe ein ®efcf)äft §u mad^en, mie bie 9JJöndf)e, er ift

nidf)t t)ert>fli(^tet, beim dJotte^bienft im (Sl^ore p fingen, wie bie 2ln=

ge'^örigen ber Stifter unb ber fogenannten regulierten ßl^or'fierrenorben.

@r ift alfo meber Wönä) norf) 3öeltgeiftlicl)er im üblichen ©inne be^

2Borte§, er ift tiwa§ S3efonbere§ für fidf): ber nad^ au^en ööllig un=

abl^ängige Wiener einer ^örperfd^aft, metdfie fouberän burd^ ha^ 9Jlad^t=

tüort eine^ nur bem ^a|)fte öerantmorlictien SSorfte^er§ geleitet tüirb.

®a^ ©leic^e gilt aber aud) öon allen 9ZieberIaffungen unb Stnftalten

beg Orbeng. (Sie finb, wo fie fid^ aud^ befinben, in bem betreffenben

Staate (Snüaöen einer fremben SJlai^t, bie fouöerän über fie gebietet,

mag and) au^ ^lug'^eit bieg SSerf)äItnig gutoeilen öerfd^teiert ttjerben.

S)er Drben aU fotd)er bilbet fonad) förmlid^ eine ^olitie für fic^, einen

©taat mit eigenem dltä)U, eigener SSerfaffung, eigenem S5ermögen,

freilidf) einen ©taat nad^ 2trt ber alten germanifrfien Staaten: ein ftetg

!rieggbereiteg §eer, beffen ^eöife lautet: atteg §ur größeren @f)re Ö^otteg,

b. i. gur größeren d^xt ber öon bem unfel^Ibaren ^^apfte regierten ^ird^e.

S)iefe Drganifation ift in il^rer 5lrt gweifellog ein aJJeiftertncr!

unb il)r SlJleifter ^meifellog eine§ ber größten organifatorifd^en @enieg

aEer 3^^^^^- 5lber bamit ift ni(^t gefagt, ha^ fie in ber @nttt)i(ilung

beg SSJlönd^tumg ein abfoluteg SfJoöum, eine üöllige 9'Jeufd)öpfung be=

jeicfine. (Sie erfd^eint öielmel^r, unter ber njettgefdfjid^tli^en $erf:pe!tibe

betractitet, ebenfo mie ha^ iefuitifd)e Sebengibeal, al§ bie le^tc ^onfe=

quenj gett)iffer in biefer ©nttridlung längft öor^anbener unb tt)ir!famer

2;enbenäen. Dbtüo'^I ber Wlönä^ urfprüngli(^ nur auf Heiligung feiner

eigenen ^erfon 'bt'i)aii)t ift unb nid^t blo^ bie Sßelt, fonbern auiii bie

SBeltürd^e unb fogar feine 3!Jlitmönd^e fliegt, mac^t fid^ boi^ fe^r halb

in bem 9Jlönd^tum eine §une:^menbe ^enbenj gur SSergefeöfd^aftung,

§ur 3Ser!ird^Iid)ung, §ur SSerroettlic^ung geltenb, ttjomit fi(i) bann and)

ha^ SSeftreben öerbinbet, bie SD^önd^ggemeinben be^ufg ©r^öl^ung i^rer
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pra!tii(t)en SBirfjamfcit immer jtraffcr au oröanificrcn. Sf^cbcn ba5

t^remttcnibcal tritt fc^ou im 4. J?al^rI)unDcrt bnS foinot)itif(f)c Sebcn^^

ibeal, neben bic (frcmitonen unb (Srcmitcnfolonicen, in bcncn ber

einzelne Icbiglid) ber Heiligung jcinc^ (Selbft lebt, ta^ ftlofter, in bem
Die Übung ber ^rubcrliebc alö eine ebeujo tjeilige ^flid)t anerfannt

ift. ?tud) crniad)t jd)on bamat^, bcjonbcr^ im ^Ibenblanbc, baö 33c=

ftreben, bie 9Jiönd)c in ben 2)ienft ber Ä'ird)C ju ^ie^en, toie bie Äird)c,

b. i. ben Hierum, ,^u monadjificrcn. 2)ieg ^e[treben ift bann auf bem
'Buben ber lateini|d)cn itirdjc immer mieber unb immer mit größerer

Energie Ijeröorgetreteu: ber 3ölibat be^ 5tIerugJ, bie großen mönd)ifd)en

"i^rieftcröereine beö 9JtitteIaItcrg, mie 5. 33. bie regulierten 3(ugui"tiner,

ber 'Mnteil ber S!J?önd)e an ber Äird^enreform finb meltbefanntc ©rgeb=

niffe biejcr immer me^r fid) öerftärfenben 2Sed)jetmir!ung. Stbcr mid)s

tiger mar, ta^ \)a^ SJiönditum jelbft bie 'sU^feje l^inter ))raftifd)en 2Ber!cn

ber 33ruberliebe in ber SBelt unb l^inter fpegififc^ !ird)U(^en 5(ufgaben

jurürf^uftellen begann, alfo cg aU ibeate $jTid)t betrad)ten lernte, ber

^rd)e unb ber Söelt gu bienen. ^ranfenpflege, So^fauf ci^riftlic^er

6flaüen, ja fogar Srüdenbauten unb ^amp\ gegen bie Ungläubigen
trerben i'eit bem 12. ^ö^rl^unbert öon möndjijdien @enoffcnfd)aftcn aU
fpe^ieUe 5(ufgaben anerfannt. Slber nod) midjtiger mirb megen il^reg

unget)euren ©inbrudö bie apüftolifd^e ^rebigt beä Sranj tjon 5ljfiffi.

Cbmo^I fie gar nid)t barauf abgmedt, fü!)rt bod) aud) fie gur (£nt=

Mung einer gangen ®ruppe neuer 9Jlönd)äöeretne, bie fogleid) nidjt

nur ber ^rebigt, fonbern auc^ aller anberen prie[terlid)en ^^unftionen

fid) bemächtigen unb mit bem ^Ieru0 auf feinem eigenften ©ebiet in

Äonfurreng treten, meil fie ^rebigt unb Seelforge aU eine ^flid)t be§

maleren 9[l?önd)e^ anfeilen. 2tn biefe burc^ bie 93etteIorben repräfentiertc

@ntmidlung!gftufe fnüpft ber ^efuitenorben unmittelbar an. 3lber er

überbietet bie SSettelorben. ^nbem er bie 21§fefe unb ©ef(jaulic^fett

nur noc^ alg SSonibung gur Xat gelten lä^t, "öa^ SSirfeu für anberc,

ha^ SBirfen in ber SSelt, baä SBirfen im ©ienfte ber £ird)e für bic

eigentliche Crben^aufgabe erüärt unb bie mönc^ifc^c Seben^meife nur
infomeit feinen Jüngern auferlegt, al0 fie jene§ pra!tifd)e SBirfen nid^t

l^emmt unb t)inbert, fü:^rt er ba^ SlJiönc^tum t)öttig in bie £ird)e unb
in bie 2Belt gurüd, um e§ t)ö£lig ber tird)e unb ber äöelt bienftbar

5U mad)en. Sr bejeidjuet fomit ben ^ö^epunÜ unb ben Slbfc^lufe in

jenem ^ro^effc ber 58erfircf)lid)ung unb SSermeltlicf)ung, unb bamit gu*

gleid) nad) einer Seite ;^in ben ^ö^epunÜ unb Slbfd^lufe ber @nt=
midlung beg äJJönc^tumä im Stbenblanbe. 5lber mie fein ^beal, fo

crfcf)eint auc^ feine Organifation in gemiffer SScgie^ung aU ^ö:^epun!t

unb 5lbfc^lu^ bicfer 1000 jährigen ©ntmidlung. 3)ie alten Älöfter beg

5lbenblanbeg finb urfprünglicf) ööllig üermac^fen mit ben !ir^licf)en

unb politifd)en SSerbänben i^rer Umgebung, ©ie finb feine firc^lic^

unb politifcf) fetbftönbigen ©ebilbe. 9tber je me^r ba§ 9JZünd)tum 'an--

teil an ber fird)lid)en i8crmaltung nimmt, um fo ftärfer mirb fein

8elbftgcfü]^l, um fo lebhafter füfjlt eö ben ^rang, bie 5tlöfter firc^lic^

unb politifc^ ?iU t)erfelbftänbigen. %a bie§ 33eftreben fräftig oon ber

Äurie unterftü^t mirb, fo füi^rt eS gugleid) gu einem immer inniger

merbenben S3ünbniffe be^ 93?önd)tumg mit bem ^;|5apfttum, unb ha ba^

einzelne 5ilofter oft nid)t im ftanbe ift, feine Selbftänbigfeit ju magren,
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10 wirb halb auä) ber SScrfud) gemacht, ^löfter glcid^en ?f{tä)k^ §u

fcfteren SSerbänbcn §u bereinigen, ©o entftefjen bie erften ^lofter^

fongregationen ober Drben. ^n biegen Orben bilben bie einzelnen

^löfter gunädift no(^ jiemlid) jelbftänbige Organismen, 'ähtx im Saufe
ber 3^it ioerben bie Drben nid)t nur immer internationaler unb päp^t-

lidier, jonbern anä:) immer ftärfer gentralifiert. Sßar bie 35erfaffung

ber Biftcrger noc^ ganj ariftofratif(| ,
\o ha^ ben einzelnen ^tofter=

familien eine getoiffe 6elbftänbig!eit oerblieb, jo l^aben bie SSettelorben

bereits eine gan§ gleichmäßig ausgebaute Drganifation mit ftänbiger

burii) ein DrbenS^arlament getüälötter B^^tralüertüaltung, an beren

©^i^e ein aöerbingS nur auf Qdi fungierenber ©eneral ftef)t. S'Zoc^

ftrenger ift bie ©leid^mäßigfeit unb bie Bc^t^^^Jl^ai^on burd^gefü:^rt in

ber ^erfaffung ber in Spanien befonberS :^od^angefef)enen geiftlicfien

9flitterorben: fie l^aben §. S3. bereits auf SebenSjeit ertcäl^Ite ^orftef)er.

2lber biefe 6JIei(i)mäßig!eit unb ß^^tralijation erfc!)eint nur als fc^ü(f)=

lerner SSerfuc^ im SSergteid) §u ber SSerfaffung ber ©efeHjdiaft ^t\n:
:^ier ift burd) bie, toenn nicfit xeä)Üiä), fo bod^ fa!tifcf) beftel^enbe 2luto=

!ratie beS Generals eine ®Iei(^mäßig!eit unb ^^^i^^^if^i^ion errei(f)t,

bie ni(i)t mel^r überboten werben fann. Bi^O^^^ ^ft ^^^ internationale

©:^ara!ter ber @emeinfcf)aft, fowie i^ire Slutonomie gegenüber allen @e=
matten außer ber beS ^a|}fteS burc!^ bie benfbar ftär!ften ©arantieen

gefc^ü^t. ©ornit begeid^net bie Kompanie ^efu aud) nad^ jeiten il^rer

^erfaffung ben ®ipfelpun!t ber ganzen bisiierigen ©nttridlung beS

abenblänbifc^en SJtönc^tumS. 9^i(|t eine Überbietung, fonbern nur
O^üdbilbungen ober eine 5luflöfung ber biSl^erigen ©nttüidlungSformen
waren barnad) nod) mögtid^. S3eibeS ift in ber 2^at eingetreten. 3lber

hk 9fiücfbilbungen i)aben in ber neueren ^di lange nic^t eine fold^e

S3ebeutung erlangt wie bie mönd^ifci^en unb mönd^Sartigen SSereine, bie

eine 5luflöfung beS SOlönditumS alter 5lrt bebeuten, bie religiöfen unb
weltlichen Kongregationen.

©omit ftettt bie @efellfd)aft ^efu im öoüften ©inne beS SSorteS

ni(i)t nur ben @JipfeIpun!t, fonbern auc^ ben Slbfd^Iuß ber ©ntwidlung
beS abcnblänbifdien TOn(i)tumS alter 5lrt bar. ©ie ift ber le^te große

Drben, ben bie fatl^olifdie Kirdie f)erüorgebra(f)t f)at; fie ift aber §u=

gleid^ berjenige Drben, ber fic^ am weiteften bon bem urf^rünglicfien

^beale beS SOlönditumS entfernt unb bod^ bie 2;enbenäen, hu in beffen

föntwidlung mäctjtig geworben finb, in feinem ^beale wie in feiner

SSerfaffung am aKerüarften §um SluSbrude bringt, ©ben barum ift

aud) il)re @Jefd)i(^te reid^er unb bewegter alS bie aller anberer Drben,

aber nur il^re äußere, nidfjt i:^re innere ÖJefc^id^te. S)enn baS 3Bir!en

nad^ außen war bie if)x gefegte 5Iufgabe. Unb biefe Stufgabe fjai fie

treulid) erfüllt, ©ie l^at fic^ nid^t bloß wiHig in ben S)ienft ber Kird^e

unb ber 3BeIt gefteKt, fonbern jum 2;eil bie Kirche unb bie SBelt fid)

bienftbar §u mad^en oerftanben. ©ie ift felbft, wie wir fe:^en werben,

eine 393eltmac^t geworben.
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l^cc ^fegc^^uB her Ilompagnie 3lefu

burrfi €utapa.

©ud^cn \mv glcic^forn an^ ber ^^ogelfc^au einen ÜberbUd

über bie ürc^Iic^en 3"pnbe (Juropaö im 3af)re 1545 ju ge-

mimten, fo jeigt fid) un^ ein überaus merfUJürbigeg 93ilb. ^ie

nite ürc^Udie ^au|)tftabt be^ 5lbenblanbe^, 9iom, erfc^eint nur

me^r mie ein Schatten i^rer einfügen §errüc^!eit. 3^ei fleine

otäbte, bercn 9^ame öor einem SD^enfd^enalter nur im atter-

näc^ften Umgreife be!annt toax, l^aben, tvit e§ fc^eint, 9^om^

!:!BcItftetlung an firf) geriffen, jo ha^ fie me^r noä) aU 9lom bie

midc auf fid) lenfen: Söittenberg unb (SJenf. 3^on Sßitten-

berg ou§ f)at \>a^ 2uti)ertum 1545 bereite öiele beutfd^e Ge-

biete, ^reu§en, ^urlanb, Siölanb, (Sftlanb, ginnlanb, @(^n)eben,

9torn)egen unb 2)änemar! für fic^ erobert. S)ie Dftfee erfd^eint

bama(§ faft fd^on atg ein lut^erifd^er @ee. ^ber auc^ in Sieben-

bürgen ift bie neue 2el)rc bamal^ fd^on eine SJlad^t, in Ungarn

pit bie ebangelifc^e Partei eben im 3a^re 1545 jum erflen

iflak auf einer @pobe über it)re @treit!räfte §eerfc§au unb

in $oIen bringt fie fd^on feit melfireren 3«^^^« fo Mftig nnb

ftctig öor, ha^ ber 5lbfall ouc^ biefe§ 9teic§e§ nur noc^ eine

grage ber 3^it ju fein fc^eint. 5lber neben Söittenberg madit

fic^ 1545 fd)on (^enf geüenb. @l ergebt fi^ unter ber gü^rung

be» gemaÜigen Satüin je^t f(^on allmä!)lic^ jum S^ororte nid^t

nur ber eüangetifd^en ©ebiete ber @d)n)ei§, fonbern aud^ ber

eöangeüfc^en 93etoegung in gan§ SBefteuro^a, benn in Sranfreic^,

33elgien unb ^oKanb befte^en 1545 bereite ftarfe ebangelifd^e

Parteien. 3n 8d^ott(anb beginnt eben bamal§ ber Suf^mmen«»

bruc^ be^ alten tod^entum». (Sngtanb ift fd^on tängft öon Stom

abgefallen unb jeigt jum ^eile Steigung, aud) in ber Se^re fic^

ber ^Deformation anjufd^tiegen. ^ur§ in faft gang 3J^itteI- unb

9^orbeuropa ift e^ fd^on jur 93ilbung romfreier fed^en ober

ftarfer eoangelifc^er Parteien gefommen. 9Zur auf ber ^^re*

näen* unb 51ppeninnenplbinfe( jcigcn fic^, obgteid^ ebangeüfd^e

9fiegungen nid^t fet)(en, feinerlei ^Injeidien eine§ allgemeinen

nationalen Slbfall^ bom ^a^fttum.

5{ber ebenfo erfc^redenb h)ie ber allgemeine 5lbfall mugte

ben !atl)otif(^en 33eoba(^ter ber ^Inblid be§ tiefen 3^erfall§ be^

rühren, an bem \)a^ hrc^li(^e £eben in ben n)enigcn bem ^a|)fte
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treu gebliebenen Territorien franfte. 9^ur brei (B^bktz gab e§,

^^ in benen in ben alten formen fic^ bereite ein neuer (^eift fräftig

regte: Sflom, bie Üle^ubli! ^enebig unb (Spanien, ^n
(Spanien btü!)te feit ben Ülefornten be§ au^ge^enben Ib. ^a^X"

l^unbert§ bie alte Öird^e me^r aU je. 3n ber Sftepubli! ^enebig

c^ tvax burc^ bie !j;^eatiner, bie ©oma^fer, W ^ätigfeit be§ eblen

^ifd^ofg ÖJiberti t)c»n SSerona ein ernfterer reügiöfer ^eift in

ber ©eelforge unb im ©otte^bienfte n)ieber pr §errfd^aft gelangt.

Unb in ülom ^atte ber Ie|te ber 3flenaiffancepä|)fte ^aul III.,

ber U^ an feinen ^ob felber nod^ ein ed^ter ä^enaiffancemenfd^

blieb, mit bem ^nftinfte be§ fingen 3Jlanne§ fd^on !ur§ nad^

feiner ©r^ebung eine 5In§a^I eifriger Sfieformfreunbe in ^a^

^ ^arbinal^foHeg berufen unb baburc^ offen h^hinhd, ha% auf^

ha^ ^apfttum an ftd^ einer Ü^eform nic^t abgeneigt fei. 5lber

alle§ !am nun barauf on, \)a^ ber SBiUe gur %at toarb unb

gugleid^ überall bem $roteftanti§mu§ §alt geboten tourbe. ^a§
^apfttum, fo mie e§ toar, mar biefer boppelten STufgabe nic^t

gemad^fen. 5(ber e^ ftanb and) nod^ längft nic^t aKein. @^
burfte auf gum Xdl fe^r mächtige 33unbe§genoffen recfinen,

üorab auf ha§ ^an§ §ab§burg, ben portugiefifc^en §of unb

eine 9flei^e üeinerer ^tinaftieen, unter benen hk bairifd^en

2BitteI§bac^er an erfter (Stette §u nennen finb, fobann auf bie

italienifd^e Üteformbemegung, meiter auf bie fpanifd^e ^ird^e,

enblic^ auf ben ^efuitenorben. Wän unbebingt Oerlä^üc^e

Reifer maren nur hk Qefuiten. ^ie fatliolifdien Surften, hk
italienifc^en ^Reformer, bie fpanifc^e ^ixä)t münfditen gmar ami)

5(u§rottung ber ^roteftanten unb SSiebertierftettung be0 fatljolifd^^

ürc^Iid^en Seben§, aber gugleii^ 9teform be§ $apfttum§, SÖe^

fc^ränlung ber päpftlii^en ^lad)t unb ber päpftlic^en (SinÜinfte.

©injig unb allein hk Kompagnie ^efu fteUte fic^ xnäf)altiD^ ber

^urie jur Verfügung, ^ein SSunber baljer, ha^ fie al§balb in

bem großen 9)iad^t!ampfe §mif(^en ^attiotigi^mu^ unb $roteftan='

ti§mu§ oon bem ^apfltum an bie gront beorbert mürbe. —
5luf breierlei !am e^ in biefem 9}lad^t!ampfe an: 3unärf)ft galt

e§ in ^erfaffung unb ^ogma hk lat^olifc^en 3lnfd)auungen

gegen bie ^^leuerer feftpfteHen unb bk Sfieform ber Ürc^Iidien

SSermattung, fomeit fie auf (^runb biefer 5lnf(f)auungen notmenbig

erfrfjien, gefe|Iid^ oorgubereiten. 2)iefe boppelte Slufgabe fonnte

nur ha^ fo oft geforberte allgemeine ^onjil töfen. «Sobann

ijanbelte e§ fic^ barum, W 3f{eform in ben einzelnen fat^olifd^en
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QJcMetcn burcf)5ufüf)rcn unb cnbUcf) galt e«, bcn ^rotcftantcn

bic üou iliitcn eroberten 'iproüinacn micber 511 entrcigen. '^06)

niemals juDor luar ba^^ ^sapfttum ju einer folc^en ^nfpannung

(einer Gräfte genötigt getüejen. ^afe e^ jcfet trofebem, lüenn

auc^ aögernb, fid) entfrf)Io6, auf bieg tueit au^iefienbe Unter-

nehmen fic^ einjuloffen, mid)t^ fd^tüieriger fc^ien aU einft ber

^ampf Öiregorg Vll. um bie |)errfc§aft über bie ^ird)c unb

bie S5.klt, ift ein auffälliger 33en)ei§ für feine SeBen^fraft. 5(ber

freiließ e« trat beffer gcrüftet in ben großen ^ompf ein, aU

einft ©regor VII: e^ verfügte nic^t blog über eine ftarfc Partei,

Jonbern auc^ über eine ©Utetruppe, auf beren ^reue unb (Sc^Iag-

fertigfeit e^ unbebingt rerf)nen fonnte: c§ befag bie gefuiten.

9luf ben 15. mäx^ 1545 ^atte ^aul III., cnblid) bcm S)rQngen

bfcg ^ai\ex$ nac^gebenb, ein allgemeine^ 5tonätI na(^ Orient in ©üb^

tirol einberufen. Unter bcn wenigen Xetlnei)mern, bie fid) at(mäf|U(^

in ber alten 23ijc^ofgftabt an ber ^\']d} einfteüten, befanben fic^ md)t

weniger al§ 3 ä^eiuitcn. 2 baöon, Sainej unb ©almeron f)atte ber ^apft

felber entienbet. SSie njot)l er baran getan ^atte, joHte fic^ al^halh

geigen. — Um bie ^roteftanten nic^t gleirf) fopfj^eu gu ma^en, foHte

bag Äonjil aufSSim^ bc§ Äaijer^ erft über bie tirdjenreform, bann

über bie Äirdjenlc^re beraten. 5lber bem ^apfte tag aUeö baran, bie

Sicform gu oeraögern unb erft bie Äe^crei ber ^roteftanten feftftellen

XU laffen. S)ag ÄonAtl beirfjIoB, mie er tt)ünfd)te. 5tIIein aU nun bie

Debatten über bie Äircf)enlet)re begannen, ftelltc e^ fid) t)eraug, ba^

iel^r angcjel^enc 9)?ttglieber ber SSerfammlung mit ben proieftanttid)en

5lnjd)auungen über ^eilige Schrift, erbjünbe, 9?ed)tferttgung iQmpatt)i=

ficrten, benn ber Sd^atten 5tuguftin§ ^atte felbft f)ier nod) md)t jeine

BJiac^t über bic ©eiftcr öcrioren. S)iejer bebenflid)en Stimmung galt

c« jofort bie ©pi^c ju bieten. SSicIc öerjud)ten c§, niemanb mit ^olc^em

@cid)ic! unb ölüd mic ber ^cfuit Saine^. S93enn ha^ Slou^il gleich in

ber erftcn Si^iungöperiobe in ber Sef)rc bon 9tcd)tfertigung bie mittele

aitcrIid)-jd)oIaftijd)e 5lnid)auung beftätigte unb bamit enbgüttig baö Xnd)

jttjijd)en Äat^olifen unb $roteftantcn gerjd^nitt, \o ift "oa^ in erfter Sinie

^ein Äcrf. 9Jod) ftärfer mar bann aber ^ein ©influfe mä^renb ber gmeiten

(9Kai 1551 — ?tpril 1552) unb mä^renb ber britten 6i^ung§periobe

be« ÄonüiB (Januar 1562 — ^ejember 1563). ^or S3eginn jener

britten Si^ung^periobe gab c§ in (Suropa nod) immer ga^Ireic^c Äat:^o=

lifen, mel^e eine 5ßerjöt)nung mit ben ^roteftanten für möglid) l^icUen.

2luf bem Äongil traten oor allem 2 Wäd)tt für bicjen Stanbpunft ein:

ber beutjd^e unb ber franjöfijc^e ^of. Äaijer ^^erbinanb I. t)erlangte

bal)er oon bem Äonjil je^r grofeeßuge^tänbniffe: ©eftattung ber ^riefter*

tijt, beö 2aienfeld)e^, beutid)cn Äirct)engeiang, ®ebrauc^ ber SRutter-

fprac^e im ©otte^bienftc, ^Reform ber Älöfter unb oor allem aud) eine

9^eform bcö ^apfttum^. Wlit gang ä^nlid)en ^orberungen famen bie

^angojcn. ©0 brof)te ta^» ftongil bod) noc^, mic ^apft ^iu^ IV. ge^

für(f)tet, fid) oI§ eine gu ftarfe SÖJebigin für ben ge)d)möd)ten Setb ber

Äirc^e gu crmeifen. ^ic Xeilnef)mer gerieten \o l^art aneinanber, bafj

^
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in 10 SOf^onaten feine einzige ©efamlftlung §u ftanbe fam, ja im
f^ebruar 1563 jc^ien bie Sage \o öerjiüeifelt, ha^ ein etnja^ f(J)tt)arä=

jetierijd^er tarbinal ben Untergang ber tirc!f)C unb be§ ^apfttum§ für
Bedorfte!§enb erüärte. 5lber tuetj^er ^luge fänbe nic^t in 9tom feinen

SJleifter ? SSir fennen ji^on an^ ber ®ej(i)i(J)tc be§ ;Sgnaliu0 ben Äarbinat
SO^orone. S)iejem ergebenen ^ejuitenfrennbe, bem ©tifter be§ bentjdjen

^oKeg^ in fHom, gelang e§ in bem StngenbticEe, n)0 bie S)inge für ba^
^a:pfttnm am fd^ümmften ftanben, l^inter bem Mcfen be§ Äonsil^ erft

ben ^aifer um^nflimmen unb bann burdf) mo^^Iberec^nete iJieben§n)ürbig=

feiten einen ber o^^ofitioneEen Prälaten nac^ bem anberen §u ge=

binnen. „SBenn irgenb einem 9!Jlenf(i)en, fo üerbanft mitfjin i!^m bie

fat:§oIij(^e ^ird^e ben glücEIii^en 5Iu§gang be0 ^on§iB". 9lber neben
SÖlorone ^at niemanb in biefer SSerfammlung fo gro^e SSerbienfte um

/ t>a^ ^a^fttum ficf) ertrorben, h)ie Sainej. StJlu^ten bie :päp[tticl^en Segaten

j
aU $räfiben immer JRüdftdit auf bie Dppofttion nef)men, fo fonnte er

/ franf unb frei big auf§ le^te 2;iteld^en hk STnf^rücfie feinet ^ieg§{|errn

^öerteibigen. Unb er tat e§. @r entmidelte in Oleben unb 2)enffd^riften

mit fur^tlofer S^onfequenj ha§ S)ogma üon ber ^äpftli(i)en Unfel^ibarfeit,

öon ber unbef(f)ränften Oberl^ol^eit be§ ^;papfte§ über bie 58ifd)öfe, üon
bem SSorrange be§ ^a|3fte§ üor aKen hjeltlid^en ÖJemalten. S)aburc^

überzeugte er gtüar bie Dppofition nid)t, aber er Der'^tnberte bod^, ha^
/'if)re SfJleinung §um 2)ogma erf)oben, atfo bie bifd^öflid^e ©ematt at^

ber |)äpftli(i)en ©etratt im legten ©runbe ebenbürtig anerfannt mürbe,

unb 5uglei(^ fteHte er in unübertrefflidfier (Scf)ärfe ba^ firc^enpolitifd^e

Programm feft, an ha^ fic^ fein Drben mit einer Unterbrediung bi§

gur ^roflamation ber :päpftlici^en Unfel^tbarfeit unentwegt gel^alten 'i)at.

Slber feine Sätigfeit mar nic^t nur eine SSeiffagung auf bie B^'^wt^ft

unb ni(^t nur auf \)a§ ®ogma befd^rönft. ^nä) bie 9?eformbefd^tüffe

beg ^ongiB offenbaren feinen unb feiner ©efäfirten ©influp. @r l^at

§. 33. ben Eintrag gefteHt, bie ^riefter fortan in ©eminarien Iieran-

gubitben, mo fein Suftgug freierer 3[Jleinungen if)re ©ntmicflung ftört,

^unb fein alter ^reunb ©almeron i)at ta^ berühmte 2)efret über bie

( ®:^e burc^gefe^t, monad^ gur ©cfilie^ung ber @:^e fortan bie Slnmefen-

l^eit be§ §uftänbigen ^farrer§ erforberli^ ift.

©0 I)at ber junge Drben bi§ gu einem gemiffen ®rabe ben ^e=

ratungen unb S3ef(|lüffen biefeö großen fir(i)Iid^en Parlamenten bie

©ignatur aufgebrüht, ^nx einmal nod) ^at er fo entfc^eibenb auf bie

@efd)ide ber ©efamtfird^e eingemirft: auf bem üatifanifdfien Äongile tjon

1869—1870. S)a l^at ber ßJeift be§ Sainej enbgültig über bie Epigonen

ber Srienter £)^))ofttion ben (Sieg errungen. —
^ie trübe §ri)nuitg $Q|)ft pu§' IV. erfüttte ft^ nid^t.

S)ie ftarfe SJ^ebigin be§ ^'ott§iI§ befam bem gefd^tüäd^tett Seibe

ber ^ird^e ganj über ©rrtjarten gut. SJiäc^tig in i^rer ©in*

i)eit geftärft begann fte je|t ntdit nur Drbnung im eigenen

|)aufc gu fcfiaffen unb mit mand^em alten Unräte aufzuräumen,

fonbern trat and) fogleid^ felbftbelDugt, !am|3ftuftig, fampfberett

bem jerfl^ütterten ^roteftanti§mu§ gegenüber, ^amit lüanbette

\xä) bie SÖSelt tüieber. 3f^om erl^ob jid^ tüieber über SBittenberg, \a
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[clbft ükr ®cnf. ^cv „5(ntid)rift" fuc^tc überall in mächtigem

^Kingcn mit bcu ^rotcftantcn luieber feinen ^f)ron auf^uri^ten

unb aU feine Kämpfer entfonbtc er nad^ oKen SSinben ju biefcm

Qtvcät bie 3efniten.

granfreic^ \vax bie ÖJeburtgftätte ber (SJefellfc^aft gefu, aber

3nr 2öir!fam!eit gelangte fic erft in Stauen. Italien ^t fie

ba^cr and) ^nerft erobert. 9Jiit tüe(cf)en 9HitteIn, ift bereite

erjä^It. ÜJUt iüelc^em ©rfolge, jeigt fd)on bie tüac^fenbe 3a^(

it)rcr Unterric^tyanftalten, bie 1680 fid^ auf 128 belief, no^
me{)r bie ÖJefc^id)te ber italienifd^en ^ultnr üon ber TOtte be^

16. bi^ @nbe be^ 17. 3a^r^nnbert§. SBenn ha^ gebilbcte

Italien mieber ftrd^üd) fromm tourbe, fid^ n^ieber für 5{§!efe

unb §eibenmiffion begeiftern, Ujieber ürd^Iid) fromm biegten,

fingen unb malen (ernte, fo njar ha§ nic^t §ute§t eine grud)t

ber ©r^ieijung, bie i^m bie SSäter-Sefuiten auf ber Mangel, tvk

in ber (Sd^ute unb im 33eid^tftuf)Ie ju teil hjerben liegen. 3)iefe

neuitaUenifc^e grömmigfeit ()atte freilid^ gar nid^t§ öon ber naiüen

(Einfalt, l^eiteren grifd^e, innigen 9^aturfreube ber aüitatienifi^en

grömmigfeit, loie fie in granj üon 5lffiffi unb feinen (Soange-

liften unter ben S)ic^tern unb ^ünftlern fid^ oer!ör))erte. 8ie

mar ftar! fentimental unb |)at^etifd^, fie fc^märmte für 'öa^

2Bunber unb bie @!ftafe, fie beraufd)te fid^ förmüd^ an ber ^ar*

ftedung greulicher ^afteiungen unb grögtid^er 3J^ärtt|rerqua(en,

fie »erlangte eine affehierte (SJefü()üg!eit felbft in §altung unb

©ebärbe unb begehrte unb beburfte eine möglid)ft pompfjafte

'Xu§gefta(tung be§ ^otte§bienfte§. (Sin treuem ©piegelbilb biefer

Stimmung ift bie italienifd^e Siteratur unb ^unft biefer 3^it.

8ie meift noc^ üiele berühmte 9^amen auf. @ie übertrifft an

tcc^nifc^em können meit bie alten (Sänger unb SO^eifter be§ 14.

unb 15. 3a()r()unbert§. Slber i^re SBer!e rülEiren unb ergreifen

bocft längft nic^t fo mie ba§ unbef)o(fene Stammeln, 'oa^ un§ bei

jenen oft begegnet. 3Jian !ann an i^re ^eiligen nic^t rec^t

glauben, i^xt ÜJienfc^en nic^t rec^t lieben, in i^ren ^ir^en nic^t

rec^t beten. 5)a§ ^ubringlid^e, mfidit^öotte, 2:f|eatraafd^e, ba^

if)rcn Sc^ö|)fungen anf)aftet, oerlefet ha^ ©emüt unb gerabe, meil

fie oft förmlich barauf au^ge^t, 5(nbad)t §u erjmingen, ermerft

fie nic^t ein (5iefü()t ber Eingabe, fonbern ein ®efü^( ber 2(b-

mefir gegen bie 9?eUgiofität, beren ^olmetfc^ unb S^er^errtic^ung

fie fein loitt.

9D^an t)atte fc^on im 16. ^Q^r^unbert ben ©inbrucf, bog

SKuä giatuc u. ©eiftcöroelt 49: »oc^mer, 3cfu{tcn. 4
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ein frember @eift fic§ ber @eele Statten^ §u bemächtigen bro^e.

Sn ber %at barf man tüo^I üon einer |)if^anifierung ber

italienifd^en Kultur reben, nidfjt bIo§ in Sitte unb Seben§*

gen)o§n§eit, fonbern au^ im (^Jlanben unb 5)en!en. ^tnt au§^

fc^Iie^enbe Unbulbfamfeit, tüelc^e ber italienifc^en SSiffenfrfjaft

ai§ fie eben iuf)n fic^ er^ob, fo brutal hk glügel befd^nitt, ^runo

auf ben (Scheiterhaufen, ^aüM t>or W Sc^ranfen be§ 3n^

quifition^tribunatg führte, mutet ganj unb gar nicfjt itaüenifc^

fonbern f^anifc^ an, unb fie h^ar bo(^ fid^erlic^ eine ?5rud)t jener

neuen grömmigfeit, n)ie fie nid^t pte|t öon ben SSäter^Sefuiten

in ben Schulen unb ^ird^en gehegt unb gepftegt tüurbe.

Qnbeg in bemfelben Wla^t n^ie bie itaüenifcfie Mtur fid^

^if^anifierte, fd^ien ber Drben fid^ §u italienifieren. Seit 1581

würben ju Drben^generälen mit n)enigen Slu^na^men Italiener

^/gen)ä^It, unb Italiener mit SSorliebe ju fd^tüierigen äJliffionen

' unb 5(ufträgen öermenbet. (^an^ befonberg ftar! maren hk
Italiener unter ben SDliffionaren be§ Drben§ öertreten. ®er

35egrünber ber jefuitifd^en TOffion in S^ina, ber Drganifator

ber 9)liffion§!ird^e 3a^an§, ber (Stifter ber großen jefuitifd^en

TOffion p SJiabura in Snbien, W Url^eber be^ 3efuitenftaat§
'>' in ^aragua^ Waren famt unb fonber^ Qtaüener. S)a§ beweift

jur (SJenüge, mie anjie^enb ber Drben avai) fjier gerabe auf

tüd^tige unb begeifterte junge Seute tüirfte. ÖJ(ei(^moi)I blieben

it)m aud§ in gtatien fd^were S^iiebertagen nid^t erf^art. Snfolge

eineg S^ifte§ ber ^urie mit ber Üle^ubli! würben feine jünger

am 14. '>ßlai 1606 aU getreuefte ©d^ilbfna^^en unb SSortfütirer

be§ ^a^fteg für „ewige Seiten" au§ SSenebig öerbanrit, unb fo

tief war ber SBiberWille, ben man l^ier gegen fie ^egte, ha^

biefe „@Wig!eit" immerhin 50 gaijre währte: erft 1656 burften

fie \)a§> (^tbki ber 9te^ubti! Wieber betreten. Unb wenn fie auc^

al^halt wieber fid^ t)äu§HdE) einridjteten, fo einftufereii^ Wie einft,

al§ Saine§ in @an (Salöatore ))rebigte, finb fie i)ier nie wieber

geworben.

^aä) i^talien geträl^rte §uerft Portugal bem neuen Drben eine

lieimat. ®er el^emaltge Oteftor be^ ^oKeg^ SSarbara p ^art§, &ot>ta,

berettete t:^m f)kx ben SSeg, bann eroberten 1540 bie „^tpoftel" ^aöter

unb 3(lobrique§ gang Stffabon „tt)te im (Sturme". 1542 entftanben
^"

bereite 2 grofee Kollegien — bie erften feften af^efibengen be§ Drbenä
— unb f(|on 1546 mar bie ^ai)i ber portugtefijd)en (Sd^olaren unb

^ ^atreg ]o grofe, ba^ Sgna§ ftc^ entjc^Io^, Portugal §ur felbftänbtgen

^ ^roöing §u erf)eben. 9lber feine ^roöing mai^te ifm jpäter burc^ i|re
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UnlionuQUic^tcu ]o üici au jd)affcn, tric bicjc erfte. ^cnn ntrflcnb«

regte fici) 10 ]rü\:j unb \o ftorf in bcm Crben bcr nationale $arti^

fiilarietnui?, bcn er mit JReci)t aB bcn jc^tirnrnften i^^inb jeineg inter=

nationalen Unternehmend jürci^tete unb bcfömpftc. 9lbcr eben bicier

i'artifnlari^mu^ bctüeift bod), tüie xa\(i} ber Orbcn in Portugal firf)

einlebte. Sfl)on unter ^ol)ann III. (1521—1557) juarb er bic einflufe=

reid)[tc geiftlid)c törperjd)att be^ 9?cid}csi. 9?ad) i^o^anng Xobe cr^og

er nid)t nur be[fen minberjä^rigen ßnfel Seba[tian, jonbcrn bejo§ auc^

in iotd)em öJrabe ba§ C^r ber 3JJa(^tf|aber, ha^ man mit Unrecht

id)Ied)tf)in aUe ^Jiafsnal^men ber 9?egierung, bor aflem and) bie unglücf-

jeligcn Unternehmungen gegen ben (Sc^erif öon 5!J^aro!fo, beren le^te

am 4. Sluguft 1578 6ebaftian ha^ Seben foftctc, au\ feinen ©influfe

i^urücffü^rtc. £\) er bie SSercinigung ^ortugalö mit Spanien bireft

förberte, ift eine nod) unentfdjiebene Streitfrage, ^ebenfallg füllte er

fid) unter ber jpanifd)cn §errfd^aft je^r tuol^I, fc^Iofe ftd) bonn aber

trol^bcm 1640 ber fReöoIution an, tüelc^e \)a^ §au§ SSraganga auf ben

If)ron fül^rte, unb untcrftü^te nad^ Gräften ba§ neue Königtum, ba0

i^n bafür reid)tic^ belol^ntc. ^ater t?rcrnanbej trurbe unter bcm crften

SSraganja SRitglieb be^ ©taatörateg unb bann träl^renb ber 9fJ2tnber=

jä^rigfeit SllfonS VI. ber einflu^reic^ftc SSertrautc ber Äömgin=9fJegcntin

Suife. ^atcr be SSiUc arbeitete 1667 erfolgreid) mit an bem Sturze
'illfong VI. unb ^ater (Smanuel ^^cmanbej mürbe öon bem neuen ^önig
^ebro II. 5um 2)anfe für bie 2)ienfte, mcld)e ber Crben i:^m gcleiftct

^atte, 1677 fogar jum 5)eputiertcn bei ben Sorteg ernannt, mogegen
bcr ®enerat bod) Sinfprud) ert)cben mufetc. 5lbcr mcnn bic ^atre§ auc^

feine öffentliche Stellung in bcm Steid^c bcficibetcn, fo maren fic boc^

tatfäd)Iic^ in feinem Sanbc mäd^tiger aB in Portugal. Sie maren
nid)t nur bie ©emiffen^Ieitcr ber gangen föniglic^cn ^amilic, fie mürben
aud) bei mic^tigen Stngclcgenl^citcn öon bcn Königen unb 5[Kiniftern gu

State gcjogcn. ftcinc Stelle, bcgcugt einer ber iiirigen, mürbe in ber

3?ermaltung beg Staate^ unb bcr Äird^c ol^nc if)re ßuftimmung befc^t,

fo baB bcr Älcruö, bic ©rofecn unb ta^ SSoIf fic^ mctteifcrnb um il)rc

®unft unb 95ermcnbung bemarbcn, unb auc^ bic au^märtigc ^olitif,

bürfen mir "^inäufügen, ftanb gan§ unter i:^rcm ©influffc. S)aB bie§

ber 3Bof)Ifa^rt be^ 9?cid)C§ guträgli^ gemefen fei, fann fein ©infi^tiger

behaupten. 5lber e§ märe bod) ungerecht, bic ^atrcg für ben 9?uin

^ortugalg öerantmortlid) §u mad)en. %tx SSerfaK f)attc bereite be=

gönnen, al^ fie in Portugal erfd)iencn. 2)ie für bic Gräfte beö Sanbeg
Diel gu großartig angelegte tolonialpolitif, meiere bic S3ebölferung

förmlich begimierte, ift bic le^tc Urfad)c biefeg 9?uin§. 2)agcgen f)ättcn

bie ^atreg, aud) menn fie gemottt f)ätten, nidtit^ tun fönnen.

Portugal fiel bcm Crben fogicid) gu, Spanien mufetc er crft^

anmäl)lid) erobern. 3 3Käd)tc traten ^icr feinem Siegesläufe entgegen/
t)a^ fpanifc^e ftönigtum, ber fjoijt ÄleruS, bie 2)ominifanennön(^c. ®er
crfte ^abSburgifd)c Äönig, ftaifer Äarl V , betra^tete bic jünger SoijolaS

mit unocrf)o^Ienem 9J?iBtraucn. Sein Sol^n ^f)ilipp II. begünftigte fic

,^mar fd)on unb bebientc fid) i^rer für feine ß^idt, aber i^re 3lb=

^ängigfeit oon einem ^emben, bem ®cncral in 9^om, erfc^ien i^m
gerabcgu al§ ein eingriff in feine 9[Raieftät3rcc^te. ©r liefe ba^cr fcin-^

9KittcI unt)erfud)t, bic 9'tcd)tc beg ®eneralg gu befd)ränfen, bie ©in^eit -

4*
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be0 Drbeng gu gcrrei^en, bie j|)anifc^en SSäter ber §errjc^aft bcr

f^anifd^en ^rone §u unterwerfen. SZocf) gefä^rltd^er mar bem Orben
junäc^ft bie f^einbieligfeit be0 i)Ol§en ^leru^, namentlid^ be^ ©rj&tfc^of^

©ütceo öon 2;oIebo. 5tber jornoi)! ba§ Königtum tt)ie ber ^lerug liefen

\iä) aUmä^iä) getninnen. ©d^ier unöerföl^nltc^ S^^Ö^^" fidE) bagegen bk
3)omini!aner, hk in ben i^efuiten nid^t blo^ Äonlurrenten, fonbern aud^

i:^re ll^eologijd^en ©egner erbtieften, ^nbe^ in biejem tlein!riege er=

langte bod^ jd^Iie^Iid^ bie Kompagnie bie Dberl^anb. ^m 17. i^a^r-

i)unbert bel^errfdfite fie aud^ in (Spanien bie f)öi)eren ©tänbe unb ben

|)of. 2)er ^ater iR.tihf)axt, ein etiemaliger beutfd^er 9?eiteroffi§ier,

regierte jogar üon 1665—1669 aU Staatsrat, ^remierminifter unb
ÖJro^inquifitor t)a^ ^tiä), freilid^, tt)ie e^ jd^ien, nur um gu bereifen,

ba^ ein gefdfiidter SSeic^tüater nodE) lange nidE)t ein gejd^iciter <Btaat§=

mann ift. ©ein ©turg, für ben i^n bie ^önigin=9fiegentin ^nna b'2tuftria

mit bem ^arbina(§l^ut entfd^äbigen lie^, bebeutete aber burdEiau^ nicfit

ben ©turj bei Drbenl. S)al Ief)rt f(^on hk ^^atfadfie, ha% ber Drben —
im eigentUd^en (Bpankn allein — 10 ^a!§re f:päter nod^ 98 tt)of)lbotierte

^oHegien unb ©eminare, 3 ^rofe^=, 5 ^robationlpufer unb 4 ^efi=

beulen 'bt\a%. S)aBei belief fidf) bie @inn)o!^ncr§aI)I ©j^anienl bamaB
!aum me^r auf 5 ?!Jli!ttionen. 3)enn tüie in Portugal, fo fiet aud^ in

©panien mit bem Slufftieg bei Orbenl ber 5JJiebergang bei 9fieid)el §u=

fammen. Man !önnte baraul ttjol^l aud^ t|ier auf einen urfäd^Iid^en

BufammenJiang gnjifd^en ^efuitilmul unb ®e!abence fd^Iie^en. 3lber

haä l^ie^e ho^ bie SD^ac^t bei Orbenl überf(^ä^en. ^:^ili|)|) IL unb
Md^elieu maren bie Totengräber ©panienl, nid^t So^ola. 9Zur ba§ ift

rid^tig, ha^ ber Drben im 33unbe mit ber ÄHrd^e unb ben anberen

Drben ben ßerfe^unglproäe^ beförbert t|at; tüäl^renb er immer reicf)er

mürbe, mürbe "Öa^ Sanb immer ärmer, fo arm, ba^ beim 2^obe ^arll II.

ber ^taat nirfjt einmal mel^r bal ÖJelb f)atte, um bie für ha^^ §eit ber

!öniglid)en ©eele nötigen 10000 9Jieffen p beäa:^Ien.

S(uf ber Sl|)enninen^ unb $t)renäen^al6infel ift bie ^txx^

fdiaft ber fat^olifc^en firc^e nie ernftüd^ erfd^üttert njorben.

S)ie Keinen Greife eöangelifd^ ©efinnter, bie fid^ ^ier bilbeten,

tdaxm öer^ältnilmä^ig leidet ju unterbrüdfen. Slllein bie S3at*

benfer mad^ten i^ren ©erren ernftlic^e (Sditoierigleiten. ^enn
nur in ^alabrien !onnte nion fie üöEig öernic^ten, in ^iemont

Ujaren fie trol heftiger SSerfoIgungen nicf)t gu überrtJältigen. ^n
beiben trotten |aben bie Sefuiten nid^t birelt an ber S3Iutarbeit fic^

beteiligt. 3n ^alabrien, too im guni 1561 in 11 ^agen über

2000 SOlenf^en ^ingerid^tet ober ntaffafriert, über 1600 §um

tefer öerurteilt würben, niaren fie nur all 93e!e^rer tätig, in

Pemont tvax te^tli^ ^apft ^iul IV. ber Urheber ber fStX'-

folgung. ^er berü!)mte ^ater 5(nbrea ^offeöino i)at, toie el

fd^eint, bem ^ergog öon @at)ot)en gunäd^ft nur bie ^erftörung

ber toalbenfifd^en iird^en em)3fo!)Ien, aber bann freili^, all bk

SSalbenfer fi^ erhoben, all getbprebiger ba^ !atl)otifrf)e §eer
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begleitet unb btc SScrbannung ber fefeerifc^en ^ricfter oI« f)eit-

fam unb notiucnbig bc^cic^uct.

^dlein nic^t ber ©üben, (onbern TOtteleuropa, i^xantxnd),

bie 9äeberlanbe, ^eutfd^Ianb, $oIen, tüaren ber ^au^jtfd^aupla^

be« tüclt^iftorifd^en 9?ingeng jUjifc^en ^atiioUai^mug unb ^ro-

teftanti^mu^. (Sbenborum njurben biefe Sänber aud^ ber ^aupU
!rieg«fc^nupla^ ber Kompagnie 3eju. f^oft ^tüti 3o^rf)unberte

^inburc^ ^at fie l^ier i^rer friegerifc^en S3eftimmung gemäg UU"

abläffig gefämpft unb tro^ fc^tüerer 9iieberlagen boc^ auc^ t^re

größten Siege erfod^ten.

gran!reic^ jä^It i)eute 700 000 ^roteftanten gegen 38

Sö^imonen ^atfiolüen, 1660 rechnete mon 1200 000 ^ro^-

teftanten gegen 10 800 000 ^at^olüen, 1598 1000 000 ^xo^

teftanten gegen 8 000 000 ^atf)oIi!en. 3n biefen 3a!)Ien fpiegelt

fic!^ bie ©efd^id^te beS $roteftanti§mu§ in granfreid^ unb 5U*

gleich ein njid^tige« (Bind ber inneren ©nttüicEIung be^ fran«»

jöfif^en 35oI!e§. 3Iuci^ njenn bie Üleformierten ftär!er getüefen

tüären, hjäre t5ran!reid^ !aum je ein |)roteftantifc^eg Sanb ge-

tDorben. 5lber e§ tvax im 93egriffe, ein paritätif(^er (Stoat

^u »erben. 2)a§ bie§ nid^t eintrat, fonbern im (Siegenteile eine

üöHige Entrechtung ber Sfieformierten, öerbanft granfreic^ bem

$aufe @uife unb ber bourbonifc^en 3Jionarc^ie, mit benen ber

^an^öfifd^e ^Ieru§ unb bie gefuiten ^ur 5lu§rottung ber ^ro*

teftanten auf§ innigfte fid^ berbanben.

8c§on feit bem 3a^re 1540 ftubierten einige jefuitifd^e

Sd^olaren an ber ^arifer Uniüerfität. 5lber bem frühen 2(nfang

folgte fein rafc^er Fortgang. 5)er fjöd^fte ÖJerid)tg§of be§ Sanbe^,.

ba^ 5^arifer Parlament, bie mäc^tigfte gelehrte ^örperfd^aft, bie

^arifer Uniöerfität, ber mäd^tige ^teru§ ber §auptftabt erfiärten

fic^ einmütig miber ben Drben. 9Zid^t in $ari§, fonbern in-

einem fernen S33in!el ber 5(uöergne in S3ilIom ert)ietten bie

$atre^ enbüc^ noc^ 15 3a]^ren (1555) ein fefte§ §eim. 5(ber

!aum im 33efi^e biefer erften S3urg fd^oben fie fc^on if)re Soften

gegen hk Äaloiniften be^ ©üben§ unb ber TOtte üor. 3n ber

5(uoergne eröffneten fie jenen energifd^en ^(ein!rieg gegen bie

fte^erei, ber \>a^ SRifetrauen be§ f)o^en §Ieru^ gegen it)re SSir!*

fam!eit al^balb in 3Sertrauen oermonbette. 5lber jum Siege

über bag 3SorurteiI ber 9D^äd)tigen unb Öiebilbeten führte fie

auc§ f)ier erft 3afob fiaineg. Seine gefc^icfte $o(emif gegen bie

^Reformierten auf bem Sf^eligion^gefpröc^e üon ^$oiff^ öffnete bem
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Orben enblic^ (15. ©e^tember 1561) ^ari^ unb ben 2Beg ju

einer gefefeü^ gefd|ü|ten 2Bir!fam!ett in ganj granfrei^. (5eit=

bem eroberte er rafd^ einen $un!t nad^ bem anbern. @nbe
1564 befa§ er bereite 10 S^ieberlaffnngen , barunter mehrere

Kollegien. (Sineg berfelben, ha^ ^oHeg öon e;termont in $ari§,

mad^te fogar fc^on ber ^arifer Uniöerfität ^onfurrenj: ein

einziger Se^rer, ber berül^ntte 9}laIbonat, §atte on 1000 gu^örer.

^iefe rafdie Slu^breitung toav ebenfo fel^r golge tüit Ux^

fad^e be§ unermüblid^en ^ampfe§ ber ^atre§ gegen hk 3flefor*

mierten. (Sbmunb 5luger ^rebigte frfion 1559 in ^amier^ iag

für ^ag gegen hk ^ejerei. 2Bo immer er erfc^ien, in £^on,

^ouloufe, Sorbeauj, S3ourge§, $arig, belehrte er hk Slbtriinnigen

§u §unberten. ^ein äRenfd^ fi^ien ber S3erebfam!eit biefeg

©^r^foftomu^ gran!rei(^§ tüiberfte^en gu !önnen. Sieben i^m

lüirlte mit äiinlid^em (Erfolge im @üben ber $ater pelletier,

im Stürben ber ^ater ^offeöino. Slber fie n^aren nur bie

l^eröorragenbften biefer fal^renben jefuitifcfien SIgitatoren unb

fie befc^räniten fid^ auc^ feine^toeg^ auf hk %itation

burd^ ha^ münblid^e SBort. ^offeöino Iie§ ben ^ated^i^mu^

be§ ^ani§ überfe^en, 5Iuger fd^rieb unb verbreitete feiber ein

fotd^eg ©üd^Iein, au^erbem öerfagten beibe Solbatenfated^i^men

für bie !at|oIifd§en $eere, bie fie aU gelb)3rebiger begleiteten,

unb eröffneten, ha fie felber n^eltlid^e SBaffen nid^t fül^ren burften,

mit ben fd)n)eren SBaffen ber @elel)rfam!eit gegen bie Hugenotten

einen I)i|igen geberfrieg. 9?od^ n)ir!famer, al§ biefe Hterarif(^e

^ro^aganba, ermie§ fid^ $elletier§ S^erfuc^, ben SSiberftanb ber

!atI)oIifd^en Saien gegen bie ^e|er §u organifieren. S)ie großen

S5rüberfd)aften, bie er namentlidE) im ©üben grünbete, n)urben

balb bie feftefte @tü|e ber fat^oüfd^en Partei unb ftellten §u-

gleid^ überall ber jefuitifd^en Slgitation bie nötigen §i(f§!räfte.

5lIIein iliren §öi)e^un!t erreichte biefe Iriegerifd^e S:ätig!eit

ber SSäter erft unter ber Ülegierung ©einrid^g III. unb feinet

9^ad^fo(ger§ 1575—1594. ®er berülimte S3unb gum @d^u|e

ber !att)oIifd^en 9leIigion, bie Sigue, ber in jener S^^^ Q^^h
granfreid^ in 5(tem ^ielt, ift §n)ar nid^t öon i^nen geftiftet,

ober auf§ gen)altigfte geförbert hjorben. 3§re S3eid^tiger t)tx^

weigerten allen, bie bem 93unbe nic£)t beitraten, bk 5lbfolution,

il)re ^rebiger fanatifierten hk 9)lenge unb reiften fie §u be-

n^affnetem SSiberftanbe gegen bie ^e|er unb ben !e|erifd§en

^^ronfolger, i^re ^ele^rten öerteibigten rücf^altlo^ ben (Sa|,
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ba6 man bcm fc^crifc^cn gürftcn ben Öic^orfam auffaflen, ja

il)u töten bürfe, unb pricfcn ben ÜJ^örbcr |)einrirf)§ III. a(^

."^^clben unb ©loric Sranfrcic^S, i^rc Untcr^änblcr bemühten fid^

iinabläffig, ein 33ünbnig ber Sigue mit bem ^a^fte unb (Spanien

^u ftanbe 5U bringen, ja $;rup|)en gegen bie Se^er aufzubieten,

unb i^rc @rf)o(aren beteiligten fid^ in ^arig fogar mit 9tat

unb ^at an ber SSerteibigung ber belagerten @tabt gegen

^leinrid^ üon 9iaüarra. 2)iei'e ^oliti! be« ^ampfe^ gaben fie

felbft bann nid^t auf, aU §einrid^ enblic^ ju ber ©rfenntniä

gefommen tuar, bag ^ari^ eine SJ^effe hjert fei. 80 lange ber

^sapft \f)n nxdjt öom S3anne lo^gefprod^en §atte, galt er i§nen

uod^ nic^t al^ ^önig, folange berrt)eigerten fie i^m ftanb^aft bie

i')ulbigung. 5(n ß'ü^niieit, ^onfequen§, Dpfern)ittig!eit unb

(Energie übertrafen fie miti)in alle SBortfü^rer ber fat^olif^en

^^^artei. 5lber eben barum mürben fie aud^ aufg ^ärtefte üon

bem Umf(^munge ber Stimmung betroffen, ber nad^ §einrid^§

©injug in ^ari§ eintrat.

5lm 27. ^e§ember 1594 öerfuc^te ein junger ^arifer n
namens 3ean ©^aftel, ben ^önig burc^ einen ®ot(f|fto§ ju er* \

morben. ^Tuf ber gotter befannte ber 3lttentäter, ha^ er brei ^

3a^re ©d^üler ber 3efuiten gemefen fei unb jum legten Wlak
bei feinem alten Se^rer ©ueret gebeid^tet ^ab^. (5ine ungeheure

§Iufregung bemäd^tigte fid^ auf bie ^unbe baüon ber gangen

@tabt. 9ioc^ um 10 ]Xf)x 5Ibenbg — 4 ©tunben nad^ bem
^tttentat — mürben fömtlid^e g^fi^it^i^ beruftet. ®er ^rojeS
ergab Einerlei Semei^ für eine TOtfd^uIb ber SSäter. Wlan
fanb in it)rem folleg nur ein ältere^ ^amp^Iet au§ ber ^tit

be^ Äriege^, me(c^e§ |)einric^ üon S^abarra, auc^ menn er bie

6e|erei abfd^möre, ber ^rone granfreid^^ für unmürbig erüärte

— ein ©c^riftftüdE ni^t fc^ümmer aU anbere ^amp^Iete ber

Sigue. 5Iber gang $ari^ er^ob fic§ tro^bem mie ein 3Jiann

gegen bie ^efuiten unb "ta^ Parlament gab gerne bem 5(nfturm

ber öffentlichen 9J?einung nac^: am 2:age ber ©inrirfjtung ©fiaftel^, )

29. 3)e5ember 1594, öerbannte e^ ben Drben au§ granfreic^.

^(m 7. 3anuar be^ folgenben 3a^re§ beftötigte ber ^önig bie^

^^efret unb am felben ^age noc^ enbete ber unglücffeüge Unter-

zeichner jene§ ^ampt)(etg, ber $ater ÖJuignarb, am (5Ja(gen.

$)iefe Einrichtung mar zmeifeUo^ ein Suftigmorb unb bie S^er-

bannung juriftifc^ nic^t gu rechtfertigen. Sf^ic^t ba^ Siecht, fonbern

blinbmütenbe Seibenfc^aft tiatte beibe Urteile biftiert. ?UIein
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eben jene Seibenfd^aft tvax nic^t sule^t eine gruc^t ber jefu^

ittfd^en %ttation n^ä^renb ber Sigue. Selber tt)te trunfen t»on

fanattfc^er (Erregung unb bal^er nic^t einmal ben einbringlic^en

HJJal^nungen be§ fingen (^enerat^ ^(quabiöa §ngängli(^, l^atten

bie ^atreg bnrdi iljre ^rebigten nnb ^amp^lete ha§> leichte

gattifd^e Slut mef)r ül§> olle anberen geiftlid^en ^ör^erfcCiaften

in njilben 5lufru^r öerfe|t. SBenn balier hk fanatifierte S3eftie

fic^ j[e|t :^Iö|tic^ gegen i^re §an^ttreiber n>anbte, fo tvax 'oa^

n^eber §u t)ern)nnbern nod^ gan§ unöerbient: benn tvtv ben SSoIf

onf onbere ^e^t, mng baranf gefaxt fein, ha^ ha§> Untier

fd)lie§Iic^ il^n fetber jerrei^t.

S)a§ !önigli($e @bi!t h)nrbe nur in einem ^eile granfreid^g

öolllftredt: im ©üben bel^an^teten fid^ hk S5äter. 3«^ D^orben

bel)ielten fie tt)enigften§ öiele einflu^reid^e greunbe, unb tva^

t)a§> n)i(^tigfte tvax, fein Slbfall, feine ^efertion lichtete tro|

aller ^erf|)rec^nngen, bie namentlid^ ben ©(polaren gemacht

tüurben, i^re Ülei^en. ®ie Sage be§ Orben§ mar mithin noc§

burdiau^ nicfit :^Dffnung§Io§. @o urteilte aud^ ber (General

5(quat)it)a. Statt fid^ an bem Könige, mie man il)m riet, gu

rächen, ging er balier baranf an^, il)n ju geminnen. @r mie§

bie Qefuiten im ©üben an, unbermeilt §einrid^ IV. ben ^reueib

§u leiften. (Sr ftellte bk jefuitifdien TOfftonen in ©tambul
unter ben @d^u| be§ franjöfifd^en (SJefanbten. @r fud^te für

hk jefuitifd^e TOffion in ben SSalbenfertälern bie ^roteftion be§

^önigg nad^. ^a, er lie§ ben franjöfifd^en ^efanbten in Sflom

benad^rid^tigen, ba^ öon öerbäd^tigen $erfonen in ber Umgebung
be§ ^önig§ ein Slnfd^lag auf feine SUJajeftät ge|)lant fei.

^ie§ ßiebegmerben öerfe^lte nid^t feinen Qtvtd. @c^on

im Sa^re 1598 riet ber fran§öfifc^e ^efanbte in ülom ein*

bringlic^ hk ^äter ju bulben, ja offiziell äurüdgurufen: @§
gebe fein beffereg TOttel, bie au^märtigen geinbe be§ ^önig§,

Spanien unb Saöotien, matt p fe^en, bie burc^ ha^ @bift t)Dn

9^ante§ öerle|ten ^atljolifen §u geminnen, ha§ 9)li§trauen ber

^urie §n bef^tnid^tigen. ®a ber Drben einmal in f^ranfreic^

eine folrfie ^a(i)t über bie Gemüter befi|e, fo muffe eine finge

9tegierung baranf finnen, fid^ i^n §um greunbe ju marfien unb

feine ^efd)idli(^feit unb feinen ©influfe für iljre 3^ecfe §u be-

nu|en. @r fei je^t §ubem burd^ ben Sd^lag, ber ilin getroffen,

fing getoorben. @r merbe fid^ feine ©jtraoaganj me|r ju

fdiulben fommen laffen.
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©cnn jemanb, fo mar §einnc^ IV. fold)en flugcn ^oli-

tifc^cn ©rtüägungcn jugäuflUd^. 9?ad^ längeren 9Scrf)anbIungen

rief er im @e))tembcr 1603 ben Drben jurücf, aber freiließ

unter 93ebingungen , bie il)n ganj in feine |)anb gaben: ber\

Drben barf fein neneg ^oHeg griinben, fein (Eigentum txWtxhtn/

ol)ne föniglic^e ®enel)migung. @r barf nur gtanjofen in granf-'

reic^ in feinen ^^äufern unb Kollegien gnlaffen. (5r öer^jffic^tet

fic^, ftetö bcm Slönige ein 93ätg(ieb jur Verfügung ju fteHen/

jpelc^eg für ba^ SSo^Iüerf)aIten ber ©efellfc^aft ^aftet unb bafier

ftetg ben ^of ju begleiten l)at. ga, bie franjöfifc^en ^$atreg y

fotlen eibUc^ geloben, niemals etnjag gegen ben ^önig, ben-^

öffentlid^en f^rieben unb bie 9^uf)c be§ 9teic^e^ ju unternehmen!^

2;er ^önig ging a(fo fid)tüd^ barauf an^, ben Drben, fortJeit er

in granfreic^ tätig tüar, ju nationalifieren unb jugleic^ ben"^

Stoecfen be^ (Staate^ bienftbar ju machen. Man begreift, bog

ber ©enerat eine gurücfberufung unter biefen S3ebingungen

me^r für eine (Strafe aU für eine (5Junft erflärte. 5Iber er

njar f(ug genug, fic§ mit einer ©rmäfeigung ber S3eftimmung

über bie 5Iu^Iänber unb mit bem ©riaffe be§ angefonnenen @ibe^

5u begnügen, ^enn bie §auptfac^e tüar erreid^t, ber Drben

gelangte mieber jur öffentlichen 5lnerfennung unb in ben S3efi^

feiner befd^lagna^mten ^üter.

3n ber 3:at erf)ob er fic^ fogleid^ §u neuer SJiac^t unb iBIüte.-

1610 üerfügteer in feinen 4 franjöfifc^en ^robingen bereite tüieber

über 36 ^oKegien, 5 ^robation^^öufer, 1 ^rofeg^au^, eine /

SWiffion mit etma 1400 3)litgtiebern. (Seine ©deuten ttiaren
)

befud^ter benn je juüor: bie größte, 2a glec^e, eine ^rünbung
^einric^g IV., jäf)ttc 1200 @rf)üter, faft atte bon 5IbeI, unb

toa^ tfa^ mic^tigfte tvax, er befag je^t enbUrf) auc^ am fran-

göfifc^en §ofe eine ganj fefte ^ofttion, benn bie gnftitution beg

^ofjefuiten, meiere bem Könige einen @inftu§ auf bie ^om^agnie

fiebern follte, öerfc^affte gunäc^ft nur ber ^om^iagnie felber einen

grofeen ©inftug auf ben §of. (Sd)on ber erfte ^ofjefuit, ber

$ater C^oton, gewann burrf) fein einnel)menbe^ SSefen, feine

^(ug^eit, feine Serebfamfeit unb nid)t jule^t aud) burd^ bie

Sanftmut, mit ber er im 93eic^tftu()lc bie Helen gef)(tritte be«

aöjeit üerliebten SJJonarc^en be^anbette, eine 9Jiarf)t, mic fie nie

juüor in ?^ranfreid) ein ^riefter oljne öffentUd^e Stellung befeffen

i^atte. @r mürbe Vertrauensmann beS Königs unb ber Königin,

ber ©rjiefier beS 55aupt)in. ®r ermirfte bem Drben bie größten
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Vorteile, Betüog ben Zottig, avai) au^er^alb §ran!rei(f)§, §. 35.

in QSenebtg, für i^n einzutreten nnb biente §ugleic^ bem (SJeneral

in oHer Stille al§ 5lgent am franjöfif^en §ofe, tva^ bei bem

intimen S^erl^ältniffe ber Drben^regierung §u ber großen $oüti!

bem Drben au^erorbentlicf) §u (^ute !am.

5(ber njenn e§ i^m fonac^ glüdte, ben ^önig für ben

Drben §u gen)innen, gelang e^ auc^ auf ber anbern Seite bem

Könige, ben Drben in Sranlreic^ p nationaüfieren unb feinen

3ntereffen bienftbar gu mad^en? Seit 1608 rüftete §einric| ju

einem großen Stngripfriege gegen bie !at^oUf(^en SSormädite,

Öfterreic^ unb Spanien. ®ie Drbengregierung geriet barüber

in leb^fte Unru!)e. 5lber auc^ bie franjöfifc^en $atre§. S)er

$ater (SJontert) prebigte in $ari§ öffentlid^ gegen ben ungerechten

^rieg. 3(nbere $atre§ Verteilten an bie Pfarrer $am^I)(ete

njiber ha^ Unternehmen, ja einige brangen in ben 3Jlarfi)aII

ßa (ä^^ätre§, fein ^ommanbo nieberplegen. ©in einziger nur

erüärte fid) unbebingt für ben ^önig: (5:oton. Qn bem Drben

aU fold^em aber jeigte fid^ ha§ !ati)oüf(f)e ^emugtfein noc^ öiel

ftärfer, aU bie ^atriotifd^e Ergebenheit gegen ben ^önig. S^be§

er ftanb mit biefer Stimmung nid^t allein. SSiele ftrenge ^at^o*

tuen teilten fie. Einer biefer TO^öergnügten, t^ran§ Sftaöaillac,

ermorbete ben ^önig, aU er eben im 93egriffe trar, jur 5trmee

§u gelten, 14. Wai 1610. ®er Drben mar an biefer SBIuttat

in feiner Söeife beteiligt. (SJIeic^motil erlitt fein 5Infei)en baburc^

einen fc^meren Sd^tag. 5lu§ge^enb öon ber 3bee ber S8ot!§*

fouöeränität l^atte ber f^anifd^e Qefuit SJlariana 1599 in feinem

^U(i)t „^er ^önig" be^au^tet: ein gürft bürfe megen Xtirannei

abgefe|t, ja getötet merben, namentlid^ Ujenn er fid^ eine ^er-

lefeung ber Sfteligion §u fdfiulben fommen laffe. Sunt Überftuffe

^atte er aud^ nod^ 3a!ob Element, ben SJiörber ^önig

|)einrid^§ III. öon granfrei^, al§ gran!reid^§ (SJIorie ge^riefen.

^eibe§ flätte in ber S^it ber Sigue in ^ari§ !aum groge^

3luffe;^en erregt, benn hxt ganje 35ürgerfd^aft liegte bamal§ ä^n*

iiii)t knfd^auungen unb felbft hu t^eologifd^e f^alultät ber Uni-

öerfität ijatte fie barin beftärlt. 2(ber nad^bem biefer Se^re je^t

§um ^meiten Tlak ein franjöfifdier ^önig §um D^fer gefallen

mar, befd^Io^ ha§ ^arifer Parlament, überzeugt, hai ütaüaillac

tjon 3efuiten angeftiftet fei, ein Ejem^el §u ftatuieren. 3lm

8. 3uni 1610 verurteilte e§ ha^ 93u^ §u öffenttid^er Sßer=

brennung burd^ §en!er§^anb. SDie§ Urteil ma^te einen un-



f^franfrcid^. 59

lo^euren ©inbrucf. D6ttJof)l bcr General ^quaöiöa fic^ beeilte,

bie ße^rc üom 3:^ranncnmorb in fc^ärfften 5tu«brücfen ju öer«

bammcn, obtüo^I ^atcr ©oton fie für eine bloge ^riöatmeinung

aJ^ariaua^ crüärtc unb üon ber ^önigin-^Regentin aUhaih eine

(Erneuerung be^ ©bift^ Don 1603 ju fünften ber Sefuiten er-

tüirfte, erbUcfte ba^ 9SoI! ju nid^t geringem ^eite barin ein

Urteil gegen ben ganzen Drben. (Sine njatire giut öon ^ampi)Ieten

ago6 ftc^ ba^er je|t über i^n, bie ^anjeln fällten lieber üon

\Hnflagen miber bie !önig^mörberifc^en $atre^, ja e§ tarn ju

öffentlichen Seteibigungen ber SSöter auf ben ©tragen öon ^ari§.

Um ha^ Unglücf DoK ju mad^en, mugte auc^ noc^ gerabe in

biefen hitifdjen SJZonaten ber berühmte jefuitif^e $ater Sellar*

min ein ^iSuä) erfc^einen laffen, in bem er jmar nid^t ben

Ii^rannenmorb, aber bie 5lbfe|ung be^ fe^erifd^en Surften burc§

ben $apft für jutäffig, ja geboten erflärte, Vorauf ha§ Parla-

ment auc^ i^n jenfurierte, obmo^I er ^arbinal ber römifc^en

Äirc^e mar. ^urj, aUe^ fd^ien fid^ öerfd^moren ^u §aben, um
ben ^rebit beö Drben^ in ?^ran!reid^ für immer ju untergraben.

5lffein bie^mal blieb bie (Sunft be§ ^ofe^ i^m treu unb ba^er

überftanb er glüdEIic^ ben fc^meren Sturm. Sa e§ fd^ien balb,

al§ ^ätte berfetbe bie legten §inberniffe l^inmeg gefegt, hk
feinem (Siege fid^ entgegenftellten. ®enn bie ga^ feiner 9^eber-

taffungen unb SünS^^^f ber üteic^tum unb bie grequenj feiner

Schulen ftieg in bem näd^ften SJlenfc^enalter faft üon 3ö§r ju

3a^r. 1640 befag er fd^on 65 ^ottegien, 2 §l!abemieen,

2 Seminare, 9 ^enfionate, 7 $robation§-, 4 ^rofegijäufer,

16 Sf^efibenjen mit in^gefamt 2050 5trbeitern; ein S[Renfd)en^

alter fpäter, 1679; 83 Kollegien, 5 Seminare unb ^enfionate,

8 ^robation^-, 5 ^rofeg^äufer, 21 SHefibensen unb TOffionen

mit über 2500 ^Trbeitem: enblid^ 1750 nod^ 84 ^ottegien, 64

anbere Käufer mit über 4000 5trbeitern.

®iefe äiffei^n h^W^ 5ur (SJenüge, mie f)eimifc^ er jefet atl*

mä^lic^ in granfreic^ mürbe. 5Iber ganj o^ne innere Mmp^t
ift bag boc^ nic^t abgegangen, (getreu feinem ^riuji^e förberte

er auc^ in ^^ranfreic^ nac^ Säften bie ^ntereffen ber grogen

!at^oIifc^en 9J^äd^te unb fuc^te mit aßen 9)littetn jebe Slnnä^erung

an bie proteftantifc^en §öfc ju {)intertreiben. 511^ Sprad^rot)r

biente i^m hierbei für gemö^nUc^ ber !önigürf)e 23eic^tüater.

?lbcr auc^ ben ^olitifern mar ber (Sinflug beg 93eic^töater^

nic^t unbe!annt. 5(uc^ fie fuc^ten i^n ba^er in it)r 3ntereffe
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gießen ober ber @t(f)eri)ett falber ben tüirfitigen ^^often mit i^nen

ergebenen ^erfonen gu befe|en. @o hjec^feüen unter Subtüig XIII.

bie ^eicfitöäter nid^t feiten mit ben jetüeilig ma^gebenben ^oü=
tüern ober fpäter einfad^ nac^ bem Ö5utbün!en 9fli(i)elien§. ^enn
biefer gro^e Staatsmann überirad^te mit 5lrgu§angen i^r ^un
unb treiben unb entfernte fte, fobalb fie nid^t pün!tli(^ feine

3nftru!tionen befolgten.

S3i§ §um Eintritte 9iid^elieu§ in i)a^ SJlinifterium fonnte

ber Drben mit ber anSmärtigen $oIiti! gran!reic£)g aufrieben

fein. 5)er öon §einrid^ IV. geplante ^rieg n)urbe aufgegeben.

2)er ^önig öermä^Ite fid^ mit einer f^anifd^en ^rinjeffin unb

eine feiner @d^n)eflern mit einem f^anifd^en ^rinjen. ^on
einer ^erbinbung mit proteftantifd^en ©Öfen tvax feine fRebe

melir. 5Iber eben in bem 51ugenblic^e, n)o bie fat^olifcfien 3J^ärf)te

in 2)eutfd^Ianb fiegreid^ üorbrangen, ftellten fid^ i^nen gerabe ik
beiben SJiänner l^inbernb in htn 2öeg, hk i^x 5lmt fd^on ju

einer Unterftü^ung ber fatl^olifd^en @arf|e gu öerpftic^ten fd^ien,

ber $a^ft Urban VIII. unb ber ^^arbinal üti^elieu. 3)iefe

^Beübung bebeutete bie Zertrümmerung ber größten Hoffnungen

be§ DrbenS. 3lber nur ein einziger gefuit fanb in ?5t:an!reid^ ben

äJlut, fRid^elieu entgegen gu treten: ber föniglic^e S3eid^t0ater

©auffin. @r öerfuc^te alleS ©ruftet, ben ^önig öon bem

S3ünbni§ mit ben ^roteftanten abgu^ie^en unh ben ^arbinal p
ftürjen. 5(llein ber ^erfud^ mißlang. 92idf)t Üiid^elieu, fonbern

ber ^eid^töoter mußte toeii^en, unb nii^t nur ha^, er mürbe

mie ein StaatSderbred^er auf 93efe^I beS ^arbina(§ in Solennes

interniert unb überbem t)on Üiid^elieu felbft in ber offiziellen

Seitung „toegen feiner fd^Ied^ten 5luffü^rung" öffentlid^ gebranb^«

mar!t. S)a§ gleid^e @(^idtfat bereitete ber ^arbinat, ber feine

f^einbe mit ber §örte eines (SJroßinquifitorS öerfolgte, bann

aud^ nod^ bem jefuitifd^en ^eic^töater ber Ülegentin oon (Saöotien.

D^iemonb I)ätte eS bem Drben öerübeln lönnen, menn er gegen

biefe ^emalttaten öffentüdf) ^roteft erhoben l^ätte. Slber er

tat nid^tS bergleid^en. 3^" Gegenteil! ber ÖJeneroI beeilte fid^,

bem ^arbinat untertänigft hk ©rgebenl^eit beS DrbenS oer=»

fidlem §u laffen, biefer felbft aber ermangelte nid^t, in gran!*

reid^ bie ^oliti! beS gefürrfjteten SJlanneS ju recfitfertigen unb

§u loben, er ftellte bem ^arbinal fogar @^ione, ja er fanb fein

3Irg barin, ha^ ein günger Sot)olaS bie beiben ^olitifi^en

^eftamente §u ^a^ier brad^te, in benen 9flid§elieu \)a§ ftreng
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nationale Slegicrungöprograntm be« neuen Sranfreic^ aui^füfjrUc^

entiüicfcUe. iB3a^ ^cinric^ IV. fc^on crftrcbtc, baö ijat mitf)in

fein tüüvbigcr Diac^folger erreicht, dv {)at auc^ ben öon §ou§

oug ganj fpanifc^ gefinnten Drben gejtüungen, fid^ in ben 2)ienft

bcr franjöfifc^en ^oliti! ju fteden. ^ic Stürffic^t^Iofigfeit, mit

ber bic franjöfifc^e 9iegicrung feit ben ^agen ^f)i(i|}pg be§

©d^önen bei jcbcm ^onflüte jinifc^en nationalen unb !irc^(id)en

Sntereffen bic ^irc^e bcl)anbelt ^at, fiat auc^ in biefcm gatte

fic^ aU befte ^^oliti! erliefen.

§atte ber Drben unter Sflic^elieu fic!^ nur feufjenb gefügt,

fo njurbe i^m unter Subtoig XIV. bie Unterftü^ung ber fran-

jöfifc^en ^$oIiti! ^erjengfocfie. @§ fc^ien fd^üeglid) faft, aU fei

er nic^t me^r eine ^om|)agnie be§ $a^fte§, fonbern eine ^om-
pognie be^ Roi-Soleil — fo ^ingebenb öertrat er nic^t nur in

5)eutferlaub, (Sngtanb, Portugal, fonbern felbft in 9iom bie

franjöfifc^en 3ntereffen. S)a6 feine 5^ertreter am §ofe unter

biefen Umftänben nic^t ben SJlut fanben, bie ffanbalöfen el^e*

brec^erifc^en ^er^ättniffe be§ ^önig^ mit ber £a balliere unb

ber SRontefpan 5U jerreifeen, ift nid^t ju öertpunbern. @in

einziger $ater, ber ^rebiger S3ourbaIoue, mar einmal fo !ü^n,

bem ^o^en (Sünber öffentüdö in^ ©emiffen ju reben. ^en
93eid)tbätern be^ ^önig§ mar biefer fd)öne priefterlic^e greimut

nic^t eigen. @ie blieben im 'ämk, obmo^I fie ben @t)ebruc^

nic^t billigten, unb ber Drben nalfim feinen 2Infto§ baran, er

lieg fie ru^ig in ifirer fc^iefen Stellung. @r öerjid^tete nid^t auf

bie jmeifel^afte @^re, einem notorifi^en ©Eiebred^er S3eid)tt)äter

ju fteöen. (5r mar gerabe biefem Könige ergeben, mie feinem

ajionarc^en öor unb nac^ il)m. ®enn er fanb gerabe in il)m

einen ©önner, mie er i^n noc^ nie in gran!rei(^ bcfeffen ^atte.

Submig mahlte nämürf) au§ bem Drben nid^t nur bie S3eic^t-

üäter für fic^ unb bie gefamte föniglic^e gamilie, er übertrug

auc^ feinem jefuitifc^en 33eic^tt)ater feit 1670 ha^ SSorfc^Iag^*

rec^t für bie iöefefeung fämtlic^er l)ö^erer geiftlic^er Stetten beg

^Reic^e^. 'S^a^u trat er mit alt feiner SJ^ac^t in ben frfimeren

Rümpfen, bie ben Srebit be^ Crben§ für aHe Reiten in granf'=

rcic^ untergruben unb )päkx eine Urfa(^e feinet (Stur§eg mürben,

für hk $atre^ ein unb enblict) befolgte er aud^ eine ftreng

fat^olifc^e innere ^oUtif: er entfd)lofe fic^ ben franaöfifc^en

^roteftanti^mug, beffen religiöfe 9iec^te felbft 9^ic^elieu refpeftiert

batte, mit Stumpf unb Stil ausjurotten.
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Seit bem ^obe |)einn(f)§ IV, Ratten bie Sefutten nidit

aufgef)ört bie Entrechtung ber ^roteflanten p forbern unb feine

Gelegenheit öerfäumt, fein ^itkl unöerfuc^t gelaffen, ber „an*

geblic^ reformierten" ^ird^e W)hxn^ §u tun. ^ag fie in ber

literarifcfien ^olemif alle^ 9Jla§ öerga^en, fonnte man i^nen

noc^ §u (^ute l^atten, benn bie 3fieformierten beja^Iten fie in

i^ren ^olemifd^en SBerfen in gteid^er 3Jiün§e. 5lber bafe fie ftd^

in bie reformierten @täbte einbrängten, burc^ i^re SÜliffionen

unb S)i§^utationen hit ^Reformierten nirgenb^ jur fiini)t fommen
liefen, reformierten ©Item i^re ^inber obtrünnig machten, in§='

geheim fonoertierte SJlütter üeranlafeten i^re ^inber in aller

Stille ju ^at^olifen §u erjiel^en, ha^ fie öffentli(f) hk ^Reformierten

ber SJ^ajeftät^beleibigung anflagten, meil fie §u einem anberen

(SJIauben ftd^ befannten aU ber ^önig, ift bod^ felbft in biefer

garten ßtit fd^on aufgefallen. Slber me^r noc^ al§ burrfi biefen

erbarmungSlofen ^teinfrieg fd^abeten fie ben ^Reformierten burd^

i^re (Sd^ulen unb burd^ i^ren Einfluß auf ben ^Ieru§ unb ben

§of. ^ie Unentgeltlid^feit be§ Unterrid^t§ öerlodte an(i) mandien

reformierten ^ater feine Sö^ne einer gefuitenfd^ule anguöertrauen,

mo fie bann in ber Siegel balb bem Glauben i^rer ^äter un-

treu n)urben. 5)ie SJlad^t ber ^atre§ am §ofe ben)og nament*

Ii(^ üiete reformierte Ebetleute fid^ üon i^nen befe^ren §u laffen

unb ber jefuitifdE) erlogene ^Ieru§ erfüllte firf) immer me^r mit

einem fanatifd^en §affe gegen Ut (SJIauben^frei^eit unb forberte

(auter unb lauter Oon bem Präger ber ^rone bie 5luf^ebung

be§ @bift§ oon 9^anteg. Subn)ig trug fid^ lange mit bem $(ane

einer frieblid^en Bereinigung ber beiben ^onfeffionen. Slber feit

1681 bef^ritt and) er offen ben 2ßeg ber Q^ztvaii unb am 17.

Dftober 1685 tat er enblid^ ben ganatifern i()ren SÖSiUen. ©eitbem

gab e§ für i^n unb ben Staat in granfreirf) nur alte unb neue

^at^olifen. SDer frangöfifc^e ^roteftanti§mu§ mar offi^iett tot,

aber mie Bauban ri^tig bemerfte, an^ f^ranfreid^ al^balb um
400 000 S3emo^ner unb 60 9}Rimonen ?^ran! ärmer, bie glotte

ber geinbe um 9000 aulgeseidinete HJRatrofen, ha^ ©eer ber

geinbe um 12000 üor§üglic^e Solbaten unb 600 moljlgef^ulte

Offiziere reid^er.

SSenn bie Könige i:§r SQSort bred^en, finben ficf) immer

jungen unb gebern, hk ben Söortbrud^ al§> genauefte Erfüllung

ber geleifteten Sd^müre barftellen, unb Slrme unb SBaffen, bie

il)n §ur iat merben laffen. Sie fanben fi(^ aud) bie^mal, nid^t
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julcfet unter bcn 3efuiten. 9}iag bcr Seic^töater fiac^aifc fic^

aud) über bie ÖJreueltaten ber ©olbaten cntfe^t f)aben, bic beg

Äönig^ iöefe^I DoUftrccftcn, ben SBortbruc^ be§ tönigö ^at er

jebenfaK^ nic^t ju üer^tnbern gefud^t, fonbcrn nad^tüd^üd) ge-

förbcrt, unb mögen feine Crben^genoffen, bic ben @o(baten

folgten, and) in feinem einzigen i^aße biefe ju if)ren Brutalitäten

aufgemuntert ^abcn, fo ^aben fie jebenfatlg bocf) fid) nie ent-

b(öbct, mit bem 2Beif)mebeI bem (Säbel ju offiftieren unb ba gu

ernten, ttjo bie Solbaten gefät Ratten.

5(ber erheblicher noc^ a(§ bie birefte 9D^itarbeit tüar auc^

in biefem %aUt bie Vorarbeit, bie ber Drben geleiftet f)atte:

bie ununterbrod^ene Slufftad^elung ber Sfiegierung unb ber öffent*

liefen ÜJ^einung gegen bie ^e^er, bie fortmä^renben DZörgeleien

über angebliche Übertretungen be§ ($bi!t§ öon 9^ante§ bur^ bie

reformierten (SJemeinben, bie unauff)örtic^ n)ieber^oIte S5et)au|)tung,

bafe bie ^Reformierten fc^Ied^te Untertanen feien — burcö all

ba^ ^atte er unermübtic^ bie (Stellung ber öer^afeten (5)egen=

hrc^e nac^ unb nac^ untergraben, bi§ fie enblicfi manfte unb fiel.

3)er 17. Dftober be§ 3ai)re§ 1685 toat bat)er für i^n

ein 3:ag be^ Siegel, ber enbüc^e So^n für met)r aU 125 galEire

unoerbroffen geleiftete l^eifee ^am|)fe§arbeit. 5lber njo er fiegte,

^atk meift ber ^taat bie Si^rieg^foften ju §a^(en unb biefe

iparen niemals gering. ©ntüöüerung , SSerminberung beg

9iationaIrt)o^tftanbe^ ba§ Ujaren faft ftet^ bie empfinblid^ften

äußeren golgen feinet ^rium^^e^, baju eine geiftige S^er*

ormung, meiere and) bie befte ^efuitenf^ule nicf)t ttJieber gut

macfien fonnte. 5)a^ ^at ?5ran!reid^ bamalg erfal^ren unb fpäter

rcict)(ic^ bem Drben öergotten.

3n granfreic^ wax fc^on feit ben ^agen Ülic^e(ieu§ ber

©egenfa^ ber tonfeffionen feine (SJefa^r mef)r für bie 9luf)c

unb hk äugerc SOiac^tftellung be§ 9Reic^e§. Sn SD eutf erlaub ift

er noc^ ^eute tebenbiger aU in irgenb einem anberen ©rofe-

ftaote be^ c^riftlic^en ^u(turfreife§. @r flauet nocf) {)eute bie

beutfc^e 9?ation nic^t blofe firc^üc^, fonbern au^ politifc^ förm-

lich in 2 9'^ationcn, er ^emmt baburc^ auf @c!)ritt unb 2:ritt

bie innere (Sntmicftung be§ neuen SfReic^eö, er bef)errfc^t immer
noc^ 5um 3:ei( t>a^ geiftige Seben, er burc^bringt in getoiffen

©egenben mie ein giftige^ gluibum ben ganjen S^olf^förper,

fo bafe jebe Seben^äugerung, felbft bie ^armlofen SSeranftaltungen

bcr Öiefeßigfeit, üon i^m bebingt unb beftimmt erfcf)einen. 5(ber
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no(^ utt^eilöoHer ^at er in üergattgenen 3:agen getüirft. S)er

30 jährige ^rieg, bie So^Iöfung ber 2)eutf(^en Öfterretc^^ öon

bem übrigen SDentfc^Ianb, bie S^erlümmernng ber bentfc^en Kultur

im 17. Sa^r^nnbert, bie enbgiltige ^e^fe^ung be§ alten 9leic§e§

— \)a^ alleg jtnb ^aten biefe§ ^ämott§. Tlan begreift barnac^,

ha^ patriotif(i)e Tlänmx oft hu f^rage aufmerfen, tütx ba§ beutfd^e

^oU biefem feinem n)ai)ren (Sr^feinb ausgeliefert ^abt? bie

5Intn)ort lautet meift: SO^artin Sut^er. 5lber ^ören tt)ir aUe

felbft W voreingenommenen Saugen ber S5ergangenlf)eit, fo fommen
roir ju einem anberen Urteile. Sluc^ gut fat^olifc^e ^eobaditer

galten in S)eutfd)Ianb hk «Sac^e 9^om§ noc^ nad^ bem STugSburger

ÜieligionSfrieben für oerloren. 3« ^^^ i^t ^^^ 5lbfall tüar fo

allgemein, felbft in ben ÖJebieten ber fat^olifc^en ?5ürften, bag

ber ^roteftantiSmuS tro| feiner inneren ^tüietracfit ^offen burfte

im Saufe ber näc^ften 3a§r§e^nte gang S)eutfd^(anb für fic^ ju

erobern, tiefer Sieg ift nirfjt eingetreten, fonbern ftatt beffen

bie @ntän)eiung ber Station. '5Iber toer ^at bann biefen @ieg

öerl^inbert unb baburd^ jene ©ntjujeiung oerfc^ulbet? in erfter

Sinie bie ba^rifc^en 2BitteI§bac^er , bie Habsburger unb bie

Sefuiten.

®er erfte S^fwit, ber beutfd^en 93oben betrat, toar $eter

gaber. 5IIS ftummer 3uf<^<iiter tüo^nte er fc^on 1540 bem

9letigionSgefprä(^ ju SBormS unb 1541 bem 9iieIigionSgef:|)rä(^

§u S^legenSburg M. 3luf bie ^eutfc^en mai^te fein 5luftreten

gar feinen ©inbruif, Wofjl aber auf ben ^ä|3ftli($en Segaten

S3ifc^of S3erarb üon ^Iquila. 5luf S3erarbS bringende ^orfteKungen

fanbte ^apft $aul III. i^n foUiie ßeja^ unb S3obabiaa aU S3e-

gleiter beS Segaten SOlorone 1542 ujieber nac^ ^eutferlaub.

§ier tüieS ber Segat gaber \)k S^^einlanbe, Seja^ unb 33obabitta

W ^onautanbe als D))erationSfeIb an. ^efenfiöe, (Stärfung ber

!at{|oIif(f)en (Elemente, 'Oa^ tvax iixz näcfifte Slufgabe, unb toenigftenS

gaber unb Seja^ :^aben biefe 3tufgabe gut gu löfen öerftanben.

gaber grünbete ju ^oln eine jefuitifc^e ©tubentenöerbinbung

unb gen)ann in SDlainj am 8. ^ai 1543 ben Tlann für t>k

^efeaf^aft 3efu, ben bie fat^otifc^e ^r^e als jtüeiten 5l^oftel

^eutfdilanbS feiert: ^eter ^aniS ober ^anifiuS auS S^timtoegen

in §ottanb. Sejat^ aber getüann inju^ifc^en bem Drben hk 2

S3unbeSgenoffen, bereu S3eiftanb ber neue Slpoftel faft alte feine

großen (Erfolge in ^eutfc^Ianb öerbanlen fottte: bie bat)rif^en

SSßittelSbai^er unb bie §absburger.
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^ic ba^rifd^en 2öittcl^bad)er finb bie einzige 5)^naftie, bic

„i^re e^rc nie burc^ (Stjmpat^ieu für bie fogenannte 9fle|ormatiou

tompromitticrt i)at\ «Sic ^aben bie eöangelifc^en üon Einfang

on üerfolgt uub fc^on früf) and) in i^rer a^eic^öpoütif eine ftreng

anticöangeli)d)c 9tid^tung einge)cf)(ageu. tein SBunber haf)tx,

\)ai fic and) bie crfteu toaren, bie 'öm 3efuiten auf beutfc^em

©oben eine fefte Stellung üerfc^afften. Seforgt um bie Crti)obojie

ber Sanbeiguniöerfität Sngolftabt befleHte fic^ ©erjog Söil^elm IV.
,

fc^on 1548 in 9fiom 2 jefuitifd^e ^rofefforen. 39na§ fanbte^

1549 ()od^erfreut gleich 3 unb jiüar Gräfte erften ^ftange^:^

Salmeron, Sejai), ^ani^. 2lllein trofe i^rer 4JeIe^rfam!eit, i^rer

rebnerifc^en S3ega6ung, if)rer S3emü^ungen, bur^ ^riöatiffima

unb i^erienfurfe ha^ 3ntereffe ber (ätubenten für bie fat^olifc^e

3:^eo(ogie ttjieber ju beleben, ttjaren bie Sel)rerfoIge ber neuen

^^rofefforen felir gering. S)a§u !amen bie Untert)anbtungen über

bie ©rünbung be^ bon bem Drben geujünfc^ten ^o(Ieg§ ni(i)t

üorn)ärt^. ©runb genug für S^na^, feine 3ünger üorerft (1552)
"^

absuberufen. ©r fonnte fie gerabe je^t anbernjärt» üiel beffer

üermenben.

2)enn injiüifc^en ^atk \\d) in öfterreic^ bem Drben ein

neue^ 3(rbeit^felb aufgetan. Um bem ^errfc^enben ^riefter-

mangel abju^elfen, ^atte ^önig gerbinanb im ^ai 1551

5u SSien tia^ erfte beutfc^e ^efuitenfodeg eröffnet, tüäd)t^

t)ornef)mIic^ ^riefter f)eranbilben fodte. 2)ie neue 5(nftalt ^

fpielte 5unäc^ft jeboc^ eine fef)r befc^eibene Stolle: nirfit blofe

ipeil in Öfterreid^ niemanb me^r !atl)otif(^e Xl)eologie ftubieren

ttjollte, fonbern auc^ tueil feiner ber jefuitifc^en ^rofefforen unb

Scholaren be^ €berbeutfc^en rec^t mäciitig toax, benn ber SSor*

fte^er, Glaube Sejai), mar granjofe, bie übrigen 11 S^ieberlänber

ober Spanier, ©rft aU nad) Sejat)^ 2:obe 6. Sluguft 1552

Sani^ in bem jugenblic^en TOer öon 30 3a^ren bie Seitung ^

übernahm, fam ein frifd^erer 3"9 ii^ ^i^ 3(rbeit be^ Drben^.

2)enn biefer 9^ieberlänber ^atte nic^t» öon ber fprid^mörtlidien

Sc§merfäßig!eit feiner £anb§leute an fid). (£r lebte fic^ überaß

rafc^ ein unb eroberte überall mit fc^neller 3:at!raft unb ber

Umfielt beg fingen erfahrenen SJianne^ fic^ unb feinem Orben

eine fefte ^ofition. 3n 2ßien fc^ien er bamal^ ben Siebling^-

fpruc^ be^ 39^05 ^^^^ machen ju motten, ^a^ ber 3^)"^^ allein

aUe^ fein muffe, um alle ju gewinnen. @r prebigte, er fatec^ifierte,

er ^ielt auf bem Sanbe iöolf^miffionen, er richtete 1554 ein .^

au8 Siatur u. öcifteliocU 49: »oc^mer, Scfuitcn. 5
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t)ter!(affige§ ^^mnafium unb ein ^onöüt für unbemittelte Süng-
linge ein, er öerfa^ )3roöiforifd^ bie Seitnng be§ Söiener S3i§tum§

unb arbeitete baneben nod^ unermüblidE) an beut 2Ber!e fort,

ha^ feinen Spanten unfterblid^ ntai^en füllte, on bem fat^oüfc^en

^atec^i§mu§, ben er auf Slnregung ^önig gerbinanb^ 1554

öerfa^t ^atte. SDie§ S3ü(i)Iein erlangte in feinen öerf^iebenen

t^ormen ^an! ber (SJunft ber !at!)Dlifc^en Dbrigfeiten, batb eine

ö^nli($e SSerbreitung h)ie bie ^ate(f)i§men Sut^erg. 5lber e§

öerbiente biefen ©rfolg auc^ iüegen feinet inneren SBerte^. (S§

ift t)oI!§tüntIi(^ unb !Iar gefd^rieben, anf|3recf)enb bi§:|)oniert unb

gemä§ bem 39ebürfni§ ber Seit ftar! biblifi^ gel^alten. Slber

c^'fein ^auptöorjug ift, ha'^ e§ alle „birelte ^olemi!" hti (Seite

iä§t. @ben barum trirfte e§ in biefem )3olemif(^en S^^talter

mel^r aU alle gelehrten ^olemifc^en 2Ber!e ber !atl)olif(^en Partei.

@§ n)urbe namentlid^ in feiner üeinften gorm ein 5lrt SSol!§^

hn^, tok Sut^erg üeiner ^ate(^i§mu§, unb n)urbe barum öon

ben :proteftantif(^en (IJegnern mit eben fo groben @d)meid§elreben

bebac^t, n)ie biefe§ berülimte ©egenftüii t)on ben ^at^olifen.

^er (Srfolg be§ ^atec§i§mu§ trug nid^t toenig ha^u bei, ha'^

hk „^anifii'' je^t auc^ anbern»ärt§ in ^eutfc^lanb in bie §ö§e
!amen. @c^on 1555 fonnte ^ani§ in ber gtüeiten §au|)tftabt ^'önig

gerbinanbg, in $rag, ein neueg großem Kolleg einritzten, 1556
^ trat §u ^ngolftabt ba§> erfte batirifc^e ^^Heg in§ Seben, ($nbe

be^felben 3al)re§ §u ^öln t>a§> erfte Kolleg am 9^ieberr^ein,

1559 ha§> gmeite baierifdEie ^oHeg ju 9Jlün^en, 1562 p 3nn§-

brurf ha§> erfte ^oHeg in ^irol. ^ie Stifter biefer 5lnftalten

JDaren alle ßaien. S)ie beutfc^en 93ifcf)öfe ftanben noc§ in ben

50ger ^a^ren mit 2lu§nal£)me eine§ einzigen, Otto ^ru(|fe§ oon

5lug§burg, ber neuen öon ben Sefuiten geleiteten S5emegung

teilnal)mIo§ gegenüber. 5lber feit bem 35eginn be§ 7. gatir*

§e^nt§ tüanbten au^ fie bem Orben i^re (^unft ju. ^rier

^j ma(i)tt 1560 ben Einfang, SSürgburg unb Wam^ folgten fc^on
^^ 1561, Olmüfe 1564, @peier 1567. ^aju übergab Otto t)on

3Iug§burg 1563 bem Drben feine neue Uniöerfität S)illingen.

@o öerfügten bie $atre§ fd^on ®nbe 1567 über 13 n)ol)lbotierte

2(nftalten, 7 baöon lagen in Uniüerfität^ftäbten ober fiatten

Uniöerfität§!urfe unb alle toaren gut befuc^t: in SBien ^älilten

fie f^on 1558 500 @(f)üler, in ^öln 1558 360, 1562 517,

1567/68 570, in ^rier 1566 500, in Wain 1565 400, in

(Bpdtx 1572 453, in a)lün(f)en 1561 angebli^ 300. ^a^u
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i)attc ber Crben fd^on 1569 511 ^i^rnou in Ungarn unb 1560

cnblid) and) in üötücn in bcn 9ücbcrlanbcn Kollegien cr()atten.

!ftur5 er !onntc fc^on bamat^ mit feinen Erfolgen in S)eutfd)Ianb

unb ben angrenjenben Gebieten rec^t jufrieben fein.

gnjtüifc^en {)atte tängft and) bie Drben^teitung im großen

3ti(e bcn ^ampf öon 9tom an^ ju organifieren begonnen. Sc^on

1552 t)attc 5gna5 ba^ beutfrf)c tolleg eröffnet, fcf)on 1554 feinen

berühmten Eingriff^plan auf t)a^ !e|erifd|e ^eutferlaub entn)orfen,_

aber t>a^ Kolleg leiftete erft nad) feiner Steorganifation burc^

^^apft (SJregor XIII. 1573 ©r^eblid^e^, unb ber gro^e ^lan

liefe fic§ nur langfam in§ SSer! fe^en. @o ru^te bie Saft be§

^ampfe^ junäd^ft nod) faft gan^ ouf hcn (Srf)ultern üon ^oni§. 3)er

neue „5(|)oftet" ber S)eutfc^en war bat)er in jener Qnt faft un«»
,

auff)örlic^ in S3en)egung. Salb finben n)ir i^n in 3:iroI, balb"^

in ^Jiieberbeutfc^Ianb, hafi) in SSien, batb in ^öln, balb in

ÜJ^ünc^en, balb in O^nabrürf unb §ilbe§^eim. Unb überall

entujicfelt er eine erftauntid^e 2:ätig!eit. @r prebigt, er fatec^ificrt,

er bi^putiert mit ben ^e|ern, er richtet Firmen- unb Satein*

fc^uten ein, er grünbet neue Drben^ftationen, er furf)t oor attem
,

auc^ an ben geiftlii^en gürften^öfen bie SSerfünbigung ber 53e*

fc^tüffe be§ ^onjil^ öon 2^rient unb bamit ein ftrenger !atl)oIifc^e§

9iegiment burc^5ufe|en. gunärfift mit menig ©rfotg. (Srft inj

ben 80ger Sahiren tt)urbe im @ebiet öon Srier, Main^, 5lugg«'\

bürg, ^öln, ^aberbom, 3JJünfter, §ilbe§f)eim mit §i(fe ber

'

Sefuiten ber $roteftanti^mu§ teilmeife gehjaüfam ausgerottet.
J

5)enn erft ganj altmäljüc^ !am jeneS neue (SJefc^ted^t geiftlid^er
'

Surften in ^eutfc^Ianb empor, beffen berüf)mtefter Vertreter ein

ßögling be§ römifc^en ^ollegS Ujurbe, 3uliu§ ©d^ter öon SlJieSpel*

brunn, gürftbifd^of bon SSürjburg, ber ftrenge 35e!ef)rer Unter*

fran!enS, aber jugteid^ einer ber el)renn)erteften unb tü^tigften

Surften, beren ^eutfrf)(anb in jener geit fic^ erfreute. taniS

erlebte noc^ biefe großen ©iege ber !at^otifd^en (5ac£)e, aber er

ftanb bamalS fc^on tängft nic^t me^r an ber 8pi|e feiner ^roüinj.

Xer Crben ^atte i^n fc^on 1569 biefeS 5lmteS enthoben, mo^t

lueit ber 5{poftel ber 3)eutfc^en ju fe^r bem beutfd)en ^aifer

ergeben njar. 'üflnx noc§ einmal erlaubte mon il)m fpäter fein

grofeeS Xalent für eine grofee 5lufgabe einjufe^en: 1580 bei

ber ©infü^rung ber gefuiten in greiburg in ber Sc^meij, meld^eS

atSbalb für bie SBeftfc^meij biefelbe S3ebeutung erlangte, mie

Sujern für t)a^ ©ebiet ber Urfantone. — 5luf njelc^c SGBeife

5*
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ftttb nun W $atre§ in all ben genannten Gebieten ber ^e|er

©err geworben unb mit njelc^en TOtteln ^aben fte bie ^txx"

fi^aft ber fat^olifd^en ^rc^e nic^t btofe über bie Seiber, fonbern

aud^ über bie Seelen n)ieber l^ergeftellt? (Streifen tüir an^ ber

güde öon S3eifpielen, n)eld^e bie (SJefc^ii^te ber beutfc^en @egen*

reformation bafür barbietet, 2 befonber^ lel^rreid^e t)erau§: bie

^ätigfeit be§ £)rben§ in S3a^ern unb Öfterreid^.

m§> ©erjog SBil^elm IV. bie Singen fd^lo^ Mäx^ 1550,

fc^ien au(f) in 93a^ern bie alte ^rc^e beut Untergange gen)eil)t.

2)ie Pfarrer „öolte ^öpf^i^" (©äufer), (Bpkltx, ?^aulen§er,

Ignoranten, ftatt S3ü(^er, kirnen unb ^inber in il)ren §öfen

f)egenb, hk ^om^errn nteljr ^rieggleute aU Öieiftlic^e, unbänbig,

lieberlid^, xo^, nteift ni(|t einmal geiüeil)t, bie ^löfter me^r

2Birt§l)äufer al§ (^otteS^öufer, hk ©belleute §um guten Steile

lut^erifc^, bie n)i(^tigften <3täbte, (Straubing unb 9Jiünd)en,

tt)enigften§ ftar! lut^eriji^ öejinnt, W fleinen §anbn)er!er unb

S3auern §u nid^t geringem Steile öor allem im Dften ber Söieber*

täuferei ergeben, ha, n)o bie§ nid^t ber f^all tpar, faft gan§ aller

religiöfen Quii)t unb Sitte entmö^nt unb bie S3ifd^öfe in all

biefem Söirrmarr ratlo§, mad^tlo§, unfäl)ig, ja bi§n)eilen nid^t

einmal geneigt, energifd^ einzugreifen — ha§ ift ha^ ^ilb, n)eld)e§

hit ^erid^te ber unanfed^tbarften Saugen, öorab ber ^erjogüd^en

SSifitatoren, t»or un§ entrollen. SJlittel unb ^äxmtx gu einer SSer==

jüngung ber ^ird^e au§ eigener ^raft toaxtn nirgenb^ üorl^anben,

n)ot)I aber in ben fü^renben Stäuben TOttel unb SOlänner jur

(SJrünbung einer eüangelifd^en Sanbe^Ürd^e. 2)ie (Sntfd^eibung

barüber unb bamit bie @ntjc£)eibung über bie S^teft ^a^ern§

ftanb bei bem jungen ^erjog 5(lbred^t V. 5lber eben barum
njar i^r 5Iu§faltt nid^t jUJeifel^aft. i)er Sol^n be§ gtauben^^

eifrigen SBil^elm^ IV., ber Zögling be§ glauben^eifrigen 3ngol*

ftabt, entfd^Io^ ftc^, toie fetbflöerftänblirf), bie ^roteftanten §u

unterbrücfen, hk ^ird^e auf ber (^runblage be§ alten ÖJlaubeng

§u reformieren unb jur Söfung biefer fd^njeren ©o^pelaufgabe

bie gefuiten aU ^e^^ilfen fid^ jupgefeHen. Slm 7. guli 1556

hielten 8 ^atre§ unb 12 jefuitifd^e Sd^olaren i^ren (Sinjug

in Sngolftabt. ^amit begann ein neue^ ^^^talter für 93a^ern.

^a§ (^ift ber ^e|erei UJurbe au^gef^ieben. ^ie alte ^ird^e

verjüngte fid^. Selbft ber Staat erf)ielt ein anbere§ (^e^räge.

5lber bie SSerjüngung tvax httvixtt burd^ frembeg 93lut. ($ben

barum jeigte hk $^t|fiognomie bei neuen S3a^ern nod§ lange
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ocit einen fremblänbifd^en 3"9* romanifc^'fatfjoüfc^c 3^coIc

iparen moSgcbenb für bic ^folitif ber Surften, bie Scbcn^fü^rung

bcr ^ö^ercn ©tänbe. %hcx ber neue ®eift ^ielt fic^ in ben;

flö^cren Sflegionen. 2)er groben 9So(!«feeIc ttjarb er nic^t mächtig.

SDaö SSoI! bctüal^rtc fic^ feine fernig berbe urgermanifc^e Eigen-

art. 9Zur lüurbe e^ unter ber eifernen 3uc^t be^ (Staate^ unb

ber öerjüngten ^ir^c lieber fromm !atf)otif4 geijorfam, fana-^^

tifc^ unbulbfam gegen alle ^efeerei. @§ fc^ien balb, aU ^ätte'

c^5 nie Suft gejeigt, bem S3eifpiete ber anberen beutfc^en Stämme

ju folgen unb 9lom ben ©e^orfam aufjufagen.

(Sine fo genjaltige SBirfung bem (Sinftuffe öon ein paar

Tu^enb gremblingen jusufc^retben erfd^eint gettjagt. 5((lein bie

^rafl ftanb in biefem f^aHe in umge!e^rtem SSer!)ättniffe ju ber

3a^I unb bie ^raft !onnte in biefem Satte aud) fofort ungefiemmt

n)ir!en; bie 8enbtinge be§ Sgnaj eroberten at^balb „^erj unb

§irn" be§ üeinen Sonbe^, ben §of unb bie Sanbe^uniöerfität

unb oerftanben biefe mächtige ^o^petftettung ga^rl^unberte ^in-

burd) mit ©efc^icf 5U behaupten. 2)ag erltärt atte if)re Erfolge.

~ 3ngoIftabt mürbe f^on im S^erlauf beg näc^ften äJJenfc^en-

altera bie tt^pifc^e beutfd^e Sefuitenftabt. ^ie fe^erifd^en $ro-"^

fefforen oerfc^manben. 55ie tl^eotogifc^en unb j)l)iIofopl)if(^en

'^Brofeffuren gerieten gang in bie §änbe be§ Drben§. ®ie

juriftifc^en unb mebijinifc^en mürben bi§ in^ 18. 3af)rl)unbert

nur mit ftrengen ^at^oüfen befefet. ®a bie Qefuiten augerbem

in ber (Stabt ein ^^mnafium unterhielten unb feit 1578 auä^

ein geiftlic^eö ^onüüt leiteten, fo begreift man, ha^ ^ngolftabt

al»balb aU ba^ feftefte jefuitifc^e S3ottmer! @übbeutf^Ianb§ galt.V

£-)öc^ften§ ^ittingen unb SBürgburg fonnten mit il)m in biefer

^egieljung fonfurrieren. @rö§ere§ aber leifteten bie ^$atre§

uietteic^t in il)rer jmeiten bat^rifdjen Kolonie, in SJlünc^en..^

"änä) l)ier fanben fie 1559 junäd^ft aU ße^rer Eingang. 3lttein

mid)tiger al^ i^r (5it)mnafium, ha^ attmä^tid^ ben älteren Satein*

id)u(en ben ÖJarau^ machte unb 1602 eine grequenj oon 900

Äöpfen erreichte, mic^tiger al§ ha^ 3(Iumnat für arme (Sd^üler,

mcIc^eS 1574, ha^ ^onoüt für junge Ebelleute, meld^eg 1578

bamit üerbunben mürbe, mürbe {)ier für gang 33a^ern i^re 3:ätig!eit

am f)er5og(i(^en §ofe. 2)er bat)rifc^e §of mar, a(§ fie in

3Jiün^en anlangten, nic^t beffer unb nic^t fc|(erf)ter aU bie anberen

beutfc^en |)öfe: bie |)of{)a(tung über atte§ 3Jla6 üerfd^menberifc^,

nur nic^t fo arg auf grobe SSötterei jugef(Quitten mie anber<
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tüärtö, ber $er§og gutmütig, aber träge, läfftg, o^ne ernftere^

$fIic^tgefü^L <Bo lange 5llbre^t V. lebte, blieb tro| be§

jefuitifc^en §of^rebiger§ im tüefentüc^en alle§ beim Sllten. 9^ur

ik äußere grömmigfeit tüurbe fid^tlid^ größer. 5lber mit W,"

brec^t§ Sohlte, SBil^elm V., gelangte erstmalig ein güryt §ur

^Regierung, ber fid^ mit großem (Srnfte bemül^te, na(^ ben SBei*

cx'fungen feinet jefuitifd^en S3eid§tbater§ ein frommer fat^olifc^er

Sanbe^öater §u fein. Qtoav ber übermäßige 5(ufn}anb bauerte

auc6 unter i^m fort. 3tber ber ^on be^ §ofe§ tvaxh tro| ber

fonberbaren SSorliebe be^ frommen SBil^elm für hk oft fel^r

einbeutigen (^a^ricci feinet Drianbo hi Saffo a^fetifc^ ernft, unb,

toa^ bie ^auptfac^e wax, ber §er§og tvax nid^t bloß ein „auf*

richtiger 3efuit", fonbern auc^ ein getriffen^after unb fleißiger

5lrbeiter. ^od) me^r entf^rai^ fein 8o^n unb S^a^folger,

^
aj^ajimilian I. (1597—1651), biefem Sbeal be^ fat^olif^en

^( Sanbe§oater§. ©eine ^etoiffen^aftigfeit toax fc^on beinahe

üeinlic^, fein gleiß faft maßlog, fein ©ruft an ©dimermut
ftreifenb. 5(ber eben biefe ©igenf^aften toaren eg bod^, bie i^n

befähigten, für S3at)ern ber große ^urfürft p n)erben, ben fteinen

@taat §um beftüertoatteten beutfd^en (Btaatt feiner Stit p er»«

lieben unb ben (^Jrunb ju bem (SJrößer-^atjern ber 3uteft
äu legen.

Sluf fold^e ©rjie^unggerfotge !onnte ber Drben mit fÄed^t

ftols fein, um fo me^r, al§ er in jener S^it bie gürften n)eniger

ummarb, aU fid^ Oon il^nen umujerben ließ unb bi^Uieilen fogar

im Sntereffe ber inneren ^i^äi^Iin unb feinet guten 9^amen§

all§u große (^unftbe§eugungen abgule^nen üerfud^te. 5lIIein mnn
er bergeftalt ben §of §um ^lofter, SJJünd^en pm beutfd^en

- fRom mad^te unb ha§ fittlid^e $flid)tgefü!)l ber gürften fd^ärfte,

fo üergaß er felbftüerflänblid^ nid^t eine $flid^t n)ieber unb

n)ieber §u betonen, hk (Sorge für ^a§ (Seelenheil ber Untertanen.

®enn biefe ^flic|t galt i^m fd^Ied^tt)in al§ |)au|)t|3ftic^t be§

!at§oIif(^en Sanbe§oater§. ^aß §er§og SSil^elm unb ^a^i^

milian I. i^nen barin burc^au§ bei)3flid^teten, fann nid^t

SBunber nel^men. Slber fe!)r bemer!en§n)ert ift, ha^ fd^on ber

läffige, bequeme Sllbred^t für biefe ^flid^t ein feinet ^erftänbni^

> §eigte. @obaIb hk ^atre§ in S3a^ern anlangten, fd^Iug er

V gegenüber ben ^roteftanten unb :proteftantifc^ ÖJefinnten fdiärfere

S:öne an. (Bdt 1563 trieb er bie §artnääigen unnad^fid^tlid^

au§ bem Sanbe, furierte bk Käufer, n)ie ber 3^fwit %ricoIa
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vü^mt, unuac^ftc^tticl) mit Seucr, Söaffer unb 8c§tüert uiib

luttcrbrücfte unnad)fic^tüc^ alle fe^erifd^en ©üd^cr unb ^^om^^tete.

3minci'()in ücrging faft ein 3)Zenfc^cna(tcr, c^e bie S^erfotgung

il)r 3ie( erreichte. 9Joc^ 1586 tüurbeu burc^ bie mä^rifc^cn

äöiebertäufer ^perjog SÖU^elm 600 Scutc „abpraftijtert". ©d^on

biefc eine Eingabe betüeift, baß hk Saf)i bcr SSertriebenen firf)

lüc^t bIo6 auf einige §unbert, fonbern auf 2:aufenbe betief. gür

ein \o bünn beööüertc^ Sanb ein gefä^rtid^er SIberlafe! „5(ber

ÖJottesi (5()re unb \>a^ @eelenl)eil, bebeutete fc^on Sllbrecöt V. bem

SDhinc^cuer 9iate, ge()en allen njeltlid^en 9ftü(ffiepten öor." Unb

augerbem tüaxtn ja bie ^erjöge nad^ bem 2(ug§burger 9ieUgion§*

frieben ju biefer ®en)aIt|)otiti! burd^au^ bered^tigt. ®a§ fie if)re

9iec^te rücffid^t^Iofer ^anb^abten, aU je ein |)roteftantif(^er f^ür ft,

toax 5tüar unbeftreitbar, fonnte il^nen aber öon ben ^at^otüen

nur 5ur @^re angerecfinet tt)erben. 2)ie ^efuiten §aben felbftber-

ftänbüc^ fie bafür nic^t nur in ben l^öc^ften ^önen ge)3riefen:

fie ^aben auc^ gleid^ bei biefem erften großen SSerfud^e einer

Gegenreformation mit 9^at unb ^at hk S3eprben unterftü^t.

2)ie 3^ntra(bel^örbe für Sleligion^angelegen^^eiten, Wd^t in gan§

Sägern über bie ®urc^füf)rung ber fierjoglid^en Wanhak tüaä)k,

ba^ geiftlic^e Ü^at^foUegium, öerbanft i^r ^afein le^tlic^ einem

'iRak üon ^ani^. 2)ie ftrenge S3üc§er§enfur njurbe üon i^nen

ebenfo eifrig befürujortet ujie geförbert, bie S5ifitation ber @e*

meinben §um 3:eit üon i^nen fetber in bie §anb genommen.

5Iber e§ mar i^nen nid^t blog um Unterbrüdfung be§ ^ro-
,

teftanti§mu§ ju tun. Sie mollten 'oa^ SSoI! au^ innerüd^ .

mieber für bie atte ^ird^e geminnen. 5)iefem gmedfe bienten

il)re ÜJiiffionen, il)re ^rebigten, if)re marianifd^en S3rüberfd)aften,

i^re Sürger^ @efeilen- unb Se^rjungenüereine unb nid^t jule^t >

bie mit (Sifer betriebene SSieberbelebung ber populären reli-

giöfen (Sc^auftedungen unb Umjüge, ber ^rojeffionen, SBall-

fahrten, beö SReliquienbienfte^. Stber e§ bauerte boc§ über ein

SJienfd^enalter, e^e fie ha^ SSertrauen ber SJlaffen unb be^ nie-

bereu ^teru^ gemannen. §ätten bie ^er^öge nid^t treu ju t^nen

geftanben, fo f)ätten fie auc^ in S3at)ern nie fieimifc^ merben^
fönnen. ^ber biefe Stü^e üerfagte, trofebem bie 3:^eatiner eine Sdt
lang in ber S^efibenj 9Jiobe mürben unb in bereu näd^fter 9iö§e

il)ren gefc^macflofen Xempet erbauen fonnten, bod^ emftlic^ nie,

unb barum ftieg if)re 9Jlac^t Don gafir^e^nt ju Sa^rje^nt.

1597 erhielten fie bie ^{uffic^t über fämtüd^e ©(cmentorfc^uten j
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be§ ßanbeg, 1592 in TOötting, 1618 in TOnbel^eim neue

Kollegien. 1621 jogen fie 50 an ber 3o^I in bie neu eroberte

Dberpfalj, um bie§ ganj :|)roteftantifc^e Sanb tüieber bem $a^ft-

tum §u untertnerfen. 1629 eröffneten fie in 95urg§aufen unb

Sanb^^ut, 1630 in 5Imberg, 1631 in Straubing neue Kollegien.

®a§ ganje Unterric^tgtüefen geriet bergeftalt in S5at)ern in i^re

^ §anb. Unb nic£)t nur ha§: baburc^ \)ai fie hi^ in§ 18. ^ai)x^

^unbert meift bie dürften erlogen unb al§ 33eic^tt)äter leiteten,

übten fie felbft ofine e§ §u niollen einen ftar!en (Sinflu^ auc^ auf

bie ganje Regierung be§ Sauber an^. ^ein Sßunber, ha^ fie fid^

in 95at)ern tüof)! fü^en. ^dn beutfd^e§ ßanb tüar fo in i^ren

§änben, feine 2)t)naftie i^nen fo unbebingt burd^ allen SSed^fet

^ unb SSanbet ber ga^riiunberte ergeben, toie bie SBittelSbac^er.

®ie (Eroberung S3at)ern§ !am bem Drben aber auc^ aU^

balb au^er^alb 93a^ern§ sugute. @ie Ujurbe bie 93afi§ für

neue (Eroberungen im Dften, tüie im öu^erften Sßeften unb
^ Sflorben S)eutfc§tanb§. ^m SßiberfprucC) §u ben S3efc^Iüffen be§

^rienter ^onjil^ ertüarb ber batirifc^e ^rinj ©ruft, obU)o:^t er

in ffanbalöfefter SBeife beriefen fjatte, ha^ ber Unterrod il§m

lieber fei aU ber (^^oxxod, nad^ einanber hk geiftlid^en ?5ürften*

tümer greifing, §ilbe§f)eim, Süttid^, ^öfn, 9Künfter unb Ut
großen fReic^^abteien @tabIo unb SJialmebt). ®al bebeutete

auc^ für jene (SJebiete ben (Sieg ber fat^otifd^en Üleaftion. S)enn

obtüo^I an ©ruft nid^t§ geiftlid^ mar, aU ber ^itel, fo untere

brückte er bod^ aU SBittel^bac^er felbftöerftönbtid^ bie ^roteftanten

unb begünftigte W ^efuiten. @eit 1585 belehrten bie ^äter

im ^ölnif(^en ^eile öon SBeftfalen, 1586 erfd^ienen fie in 9^eu§

unb in ber ^ötnifd^en Ülefibenj S3onn, 1587 eröffneten fie in

§ilbe§^eim, 1588 in aJlünfter ein ^otteg, ha^ 1618 fc^on an

1300 @d)üler jä^Ite. (Ernft§ 33eif^ier folgte aUM\) ber gürft-

bifd^of gürftenberg in bem benad^borten S5i^tum ^aberborn.

5lu(^ ^ier erhielten bie ^atre§ 1585 ein Kolleg unb au<i) ^ier

folgte ber ^rünbung balb bie gemaltfame Sefel^rung ber $ro*

teftanten. ©in großer 2;eil SSeftbeutfd^tanbg mar bamit bem

^"att|oIi§i§mu§ mieber erobert — haut bem $aufe SSittel^bad^

unb ben S^fi^^ten.

hinein faft nod^ mid^tiger aU für SBeftbeutfd^Ianb mürbe ha§>

S3ünbni§ ber SBittel^bad^er unb ber gefuiten für bie öfterrei*

c^if d^en Sanbe. §ier fd^ien nad§ bem ^obe ^aifer gerbinanb§ I.,

r) 25. Quti 1564, ber Sieg ber ©üangelifd^en nur nod^ eine grage
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bor S^it-ju fein. 9^ur Vso bcr üöcüölferung, fcfiäfete moti, fei

ber fatf)o(if(^cn fird^c itod^ ergeben. Unb babei ^attc bod) fc^on

^crbinanb fein 3DiögIid}fte!g getan, ber cüangelifc^en 93en)egnng

>alt jn gebieten. 5(bcr bie 93en)egung trug gerabe f)ier einen

DüIfMümUc^en e()arafter. 5(bel unb 33ürger gingen öoran, bie

dauern folgten mitlig nac^. ^ic @bi!te unb S3efe]^te ber 9fie-

gierung, bie Isi^erl^aftung cinjetner ^jroteftantifrfjer ^rebigcr machten

faft gar feinen ©inbruc!.

^aifer 9)iai'imilian II. üeg in ben il)m jugefallenen ^ron-

lanbern, Dber- unb Unter-Öfterreic^, S3öf)men unb 9Jiä^ren bie

©üangeiifc^cn faft ungel)inbert genjä^ren. ^er 5Ibet hjcnigften^

erhielt I)ier überall ba^ 9ieci^t freier S^ieügion^übung. 5Inber^

in 3:iroI unb gnneröfterreid^. 3n 3:irot räumte ber neue §err,

©rj^erjog i^crbinanb, ganj ollmä^Ud^ mit ben ^roteftanten unb

SSiebertäufern auf. 2)ie menigen eöangelifc^en S!3erg!nap^en, bie

er noc^ geh)äl)ren üe^, öerfc^euc^te fein S^ac^folger, ber ^eutfc^^

meifter 9Jlainmitian (1595—1619) au§ bem Unterinntal. gür

bie Söieber^erftettung be§ fat^oüfc^-ürd^tic^en £eben§ forgten ^

bann bie Sefuiten öon ^aU unb Snn^brucf, aber auc^ ba§

beutfc^e Kolleg in 9^om, bie Kollegien in ^illingen unb Sngol*^^

ftabt, in benen nic^t tüenige tiroler ^riefter gefc^ult mürben.

SüaS @rgebni§ biefer vereinten S3emü^ungen ujar ba§ 3:iroI üon

l^eute, bie §od^burg ber ©tauben^einfieit unb beg ^(eri!ali^mu§

in ben beutfc^^^ab^burgifd^en Sanben.

3n 3nneröfterrei(^ — ©teiermarf, Kärnten, ^rain— fanb

©rj^erjog ^ar(, ber jüngfte @of)n ^aifer gerbinanb^, bei feinem

9iegierunglantritte, UJie er felbft befannte, nur nod^ 9leliquien

ber alten Äirc^e üor. @r fetbft tvav oon §au§ aug burc^au^

lüc^t bigott, er ftjarb e§ erft, nad)bem er 1571 bie ba^rifd^e

"i^rinjeffin SJiarie aU ©attin :E)eimgcfü§rt ^atte, eine frifdie, tat-

!röftige, an $:em^erament unb @eift if)m ujeit überlegene grau,

bie al^batb bie ftreng fat^olifd^e (^efinnung unb bie gefuiten*

freunbfc^aft be^ ÜJiünc^ener $)ofe^ an bie Surg oon ©raj der-

pflanzte, ©d^on im Jal^re 1573 !onnten bie gefuiten in ©raj
nU ^onfurrenjanftalt gegen bie ^roteftantifrf)e Sanbfc^ule ein

id) botierteg ÄoUeg errid)ten unb fc^on furj barauf ftieg bie

oa^I ber fat^olifc^en ^ommunüanten in ber faft gang pro-

teftantifd^en 8tabt angeblich üon 20 auf 500. 5If(ein bie pro-

teftantifc^en ©tänbe toaren in Snneröfterreic^ fo mäcf)tig, ba§ ber

(Jrj^erjog auf bem ©cncraUanbtag ju 33rucf an ber 50^ur 1578
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bem 5lbe( 9teügion§frei§eit getüä^ren unb ben ^^roteftatttif^en

^rebigern unb (Sd^ulen in Q^xa^, ^ubenburg, üaxba^, Magen-

furt ^ulbung öerfpred^en mugte. ^er ^a^ft, Ut Sefuiten, bk
batirifd^e (SJemafjIin unb bte Ba^rifcfien 5lnt)ern)anbten ^arl§ tüaren

au^er fid) über bie^ 3ugeftänbni§ unb ^arl jelbft ent^fanb barob

bte ärgften (S5en)tffen§biffe, bte fein jefuitifi^er S3eic^tt)ater i^m

felbftüerftänblicl nirfit au^rebete. (g^on int Oftober 1579 gab

er batier auf einer gürften!onferen§ in 3}lünd^en, bem beutfc^en

fftom, bk Swfage, fein ben ©täuben gegebene^ SSort §u bred^en

unb bie gen)äf)rten ^uöcftäubniffe fein tacite per indirectum p
abfolöieren, §u faffieren unb auf§uf)eben! ^en Slnfang machte er

mit feinem ©offtaate: fogar bie ^ö(^e mußten ^ier ftreng fat^o-

lifd^en ba^rifi^en Kollegen n)eic£)en. ^ie ^ö^eren §ofämter erl^ielten

Staliener, bie Ürc^Iidjen (Steffen, Ut ber ©rj^erjog §u befe|en

{jatte, tüieberum S3al)ern. S)ann n)urben feit 1581 bte eöan-

gelifd^en ^rebiger in ben lanbe^^errlic^en ©tobten unb 9Jlär!ten

abgefc^afft unb bur($ jefuitifd) gefc^ulte ^riefter erfefet. (3kid)^

geitig n)urbe allen Sürgerünbern ber 33efu(^ ber :|3roteftantifc5en

Sanbfc^ule §u Q^ta^ unterfagt, unb um an6) ben 93efud§ an§^

tüärtiger (Srfiuten i^nen Verbieten ju fönnen, ha§> (^xa^tx

3efuiten!olIeg am 1. ganuar 1585 gu einer Uniöerfität erhoben

mit ber au§brüc!Iic^en ^eftimmung, hk !at:^oIif(^e Se^re rein

§u erhalten unb bie ^e|erei au^protten. 5Da6 S^ic£)t!at^oIi!en

nic|t §u Ämtern beförbert n)urben, öerfte^t fic^ barnac^ t)on

felbft. 5lber 3luffe:^en erregte e§, ha^ ber (Srä^ergog au^ fd^on

ben 5lbel in feiner Sfleligion^frei^eit bebrängte unb fd^üe^Iic^

\)k ^erlei^ung be§ S3ürgerre^te§ in allen ©täbten öon ber

Seiftung eine§ lat^olifc^en S3ürgereibe§ abhängig machte. —
^arl ftarb fd^on am 10. 3uli 1590, nac^bem er feine ^a^-
fommen nod^ M QSerluft be^ ©rbrec^t^ jur ©r^altung ber

fat^oüf^en üleligion mtb pgleid^ gur gortfelung ber (Gegen-

reformation öer^ftic^tet :^atte. 3lber fein @o§n unb 9^ac^fo(ger

Sä^Ite erft 12 3a^re. SDa^er trat pnäd^ft ber @r§^er§og ©ruft,

banacf) ber (gr§:^er§og ajla^imilian aU Sanb^fleger an bie S^i^e
ber Sflegierung. ^ütt tvaxtn nid^t im ftanbe, bie mächtig toieber

onfd^toellenbe |)roteftantif(^e ^en)egung nieber §u galten. ®ie

^t)angelif(^en nahmen n)ieber eine 9f^ei§e öon fird^en in Sefi^.

S^re Sanbfc^ule blüfite tüieber empor. @ra§ erfi^ien faft mieber

al§ eine eöangelifd^e (Stabt. Oftern 1596 toar, n)ie e§ ^d^t,

ber junge @r§^eräog ber einzige (^rajer, ber ba^» 5(benbmafjl
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iiacö !ot^oli)c^cm 9titug im^ni. Siber aU furj banad^ ber (Jrj*

Ijcr^og felb[t bic 9iegicruug übernahm, änbcrtc fic^ alsbalb baö

JBilb. 3n Sngolftabt 5 ^a^rc lang üon gefuiten erjogcn, !annte

ber fei)r mäfeig begabte gürft fein ^ö^ere^ Si^t öI^ .»perftellung

ber iat^olifc^en ^irc^e in feinen ©rblänbern. Ob ha^ für feine

©taaten vorteilhaft ujar, tüar i^m gteid^gültig. ^ä) hjid lieber

ein uertüüftete^, aU ein öerbammteg 9^eic^, erüörte er. 3"ttäc^ft,

im September 1598, öerjagtc er alle eDangeIifd)en ^räbüanten

unb Se^rer au§ (SJraj. 3m Dftober 1599 folgte bie ©c^Iiegung

ber eoangelifc^en ^irc^en unb S3et]^äufer in ben fanbe^fürftüc^en

©tobten, 3}iör!ten unb 2)örfern (Steiermar!^. 2öiberfe|lic^e

Drtfd^aften tüurben burc^ militärifdie „9fleformation^!ommiffionen"

mürbe gemacht. §a(f auc^ ha^ noc^ nic^t, fo hjurben bie S3e*

njo^ner mit S^erluft be^ 10. XtiU^ i^rer faf)renben $abe §ur

Slu^manberung gejUiungen. 3" 93eginn beg 17. 3ai)r§unbert§

fomen bann Kärnten unb ^rain on bie Steige. 9^ur an ben

Slbel ioagte firf) gerbinanb öorberl^anb nod^ nid^t ^eran. @rft

1628 jnjang er auc^ bie eöangelifd^en ©bedeute, 800 an ber

3a^I, Öfterreic^ 5U öerlaffen. ^amit hjar enblid^ nac^ faft 50

Sauren ha^ SQJünd^ener Programm au^gefü^rt: bie proteftantifc^e

^rd^e 3nneröfterreic^§ ttiar öernid^tet, bie 5(IIein^errfd^aft beg

reinen (Slauben^ gefid^ert. Sufeerlii^ betrachtet, tvax biefe „(55ro6-

tot" ein SSer! ber gürften. Slber ^a^ proteftantifc^e 3SoIf irrte

nid^t, njenn e§ in erfter Sinie bafür bie 3efuiten, in^befonbere

bie ©rajer 3cfiiiten üerantn)ort(id^ machte unb, n)enn gerbinanb

nad^ üoHbrac^ter 5(rbeit bem ÖJrajer ^oUeg bie gro^e §errfc§aft

9Küaftabt f^en!te, 1602 in ^tagenfurt, 1613 in Seoben neue

^ottegien ftiftete, fo fc^ien er bieg Urteil nur ju beftötigen.

3n5tüifd)en l^atte auc^ in Unter== unb Dberöfterreic^ foföie

im (Saljfammcrgut bie !at^o(ifc^e 3fiea!tion begonnen, ^aifer

Siubolf IL, ber @tattf)alter ©r^^erjog ©ruft, ber üon ben

Sefuiten be!e§rte SBiener S3äfagfo^n aJielc^ior ^efl, feit 1579

^ompro|)ft öon (St. StepI}on unb ^anjler ber SBiener Uni-

öcrfität, feit 1581 ©eneraloifar bc§ 33if^ofg Oon $affau, feit

1588 mminiftrator be^ Si^tumg Söiener 'i}kn'\iaU unb feit

1590 auc^ noc^ S)ireftor ber ^aiferlic^en 9fieformationg!ommiffion,

loaren ^ier bie Seiter be^ frommen Unternef)men§. 2)ag (jnbe

lüar auc^ l^ier bie (Entrechtung be^ ^roteftanti^mu^ in allen

lanbe^fürftUc^en Orten, bie 9^efatt)o(ifierung beö ^farrerftanbe^,

bie 9fleformation ber Schuten, fetbft ber SBiener Uniüerfitöt.
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9^ur ber 3lbel Blieb tiorberfianb unbel^eHigt. Xie S^fw^ten Be*

teiligten ftd^, fobiel tüir tüiffett, nirgenbg bireft an ben ©etoalt*

taten ber Siegterung. Sie begnügten ft(^ mit ber befiiieibenen

Stolle be§ 9lufer§ jum Streite, baneben fc^ntten fie nnermüblid^

in i^ren (Sc^nlen §n SBien neue ^änt^fer, ftärften burd^ il)re

ntarianifc^en Kongregationen, i^re ^rebigten, i^re 2:ätig!eit im

S3eic^tftu^te unter (Stubenten unb S3ürgern ba§ fat^oüfdie S3e*

n)u6tfein unb forgten burc^ i^ren @influ§ bei |)ofe bafür, \)a^

ber ^ampfe^eifer ber 9tegierenben nidit erfc^Iaffte. §atte bann

hk fRegierung an einem Drte i^r 20er! getan, bann fuc^ten fie

bie geUjaÜfam S3e!e§rten auc^ innerlirfi für ben alten (Glauben

5U gen)innen, tvohti fie freilid^ nic^t feiten erfuhren, ba^, n)o

W ©olbaten fäen, ber ^rebiger nicCit ernten !ann. 5lber gerabe

bie §eröorragenbften öon il)nen, tük ber tiroler (SJeorg Sd^erer,

ber S3e!et)rer SJteld^ior KIefl§ unb öielgenannte ^rebiger, liefen

fid^ burd^ berartige TO^erfotge ni^t ftören. Sie nju^ten, ia^

i^nen eine§ S:age§ bod^ ber Sieg anfallen UJerbe.

2öä:§renb bergeftatt gan§ Öfterreid^ mit 5lu§na§me be§ §erren='

ftanbeg äufeerüd^ toieber fat^otifd^ gemad^t tt)urbe, be^au^tete in

ben bö^mifd^en Säubern ber ^roteftanti^mu^ faft unongefod^ten

feine anfel^nlid^e Stellung, ^mmer^in eroberte ber Drben je|t

aud^ l^ier einige neue h^id^tige fünfte 3n Krummau, in Kommo«»

tau, in 93rünn grünbete er neue Kollegien. Qu SRä^ren ftellten

bie Sifrfiöfe $att)gIon)§!i unb ®ietri(^ftein öon Dlmü^, Zöglinge

be§ römifd^en KoIIegg, im S3unbe mit ben jefuitenfreunblid^en

35e^örben bie Ober^errfd^aft be§ KatI)oH§i§mu§ mieber :^er. 3"
Sd^lefien !onnten hk $atre§ ju SBre^lau eine erfte Station

grünben. Kur§, auiS) unter bem Sd^atten ber S[Ben§el§!rone

gebie^ ber Drben unb fpro^te feine Saat. ®a !am bie gro^e

böl)mifd^e fReöotution. Sie rid^tete fid^ nid^t nur gegen ha^

§au§ |)ab0burg, fonbern aud^ gegen bie gefuiten. @ine ber

erften ^aten ber :^rot)iforifd§en Ütegierung toar ba^er W ®er*

bannung be§ Drben§ au§ 93ö^men unb bie Konfi^fation feiner

mttx. mtx fd^on ber 8. 9^oöember be§ 3a§re§ 1620 brachte

bie gro^e SBenbung, meldte nid^t nur über t)a^ ^efd^idf be^

Crben^, fonbern aud^ über bie ©efd^ide 33ö^men§, Öfterreid^^,

\a gans ®eutfd£)Ianbg*) entf(^ieb: ha^ SSinterfönigtum bracf)

*) SSgt. 93t§tnartf§ 93emer!ungcn über bie ^ä)laä)i am SBei^eu

SScrgc aU S23enbepitn!t ber beutfcfien @ejd)id)te.
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. lammen. Saifer gerbinanb tüurbe ipieber §err in 93ö^men

unb feinen fiegreic^en beeren folgten ali^batb bie Sefuiten. !Die

altberü^mte ^rager Uniöcrfität mnrbe nunmehr eine jefuitifc^e

S(nftalt, bie löüd^erjenfur ein ^riüileg be§ ^rager 3efuitenre!torg,

bie Öicgenveformation auf ^Betrieb be^ faiferlic^en Seic^töaterg

Samovmaiui unb auf (SJrunb eine^ (5Jutad)teng Öamormaini^

unb feinet Orben^genoffen $()i(ippi mit atter Energie burc^-

geführt, ©ttüa 30 000 gamiüen, barunter 155 üom §erren-

unb Ü^itterftanbe, Würben jur größeren @^re ÖJotte§ au^ Sö^men

vertrieben, über 80 000 bäuerüdie ©tetten, über 8000 Käufer

in ben !önigUc^en ©tobten bi^ 1628 ton ^e|ern unb anberen

läftigen Sn^abern gefäubert. Söi)men glid^ fc^on jefet einer

SSBüfte. 5(ber ie me^r ba^ unglüdüd^e S5ol! verarmte unb

bejimiert ujurbe, um fo mt^x ftieg bon! ber (5Junft be^ ^aifer§

unb be^ t)on i^m neugefdiaffenen burd^ gemeinften 35etrug unb

Sd^ujinbel rafc^ emporfommenben fat^olifc^en §errenftanbe§ ber

iReic^tum, bie Sa% bie SJiac^t ber Sefuiten. Stüax erlangten

fie nid^t, mie fie n)ünfc^ten, \)a^ 5luffid^t§rec^t über f amtliche

TOttel- unb Stabtfd^ulen be§ ^önigreic^g, aber tt)enn fie 1679

allein in 53ö^men unb SD^ä^ren 20 Kollegien unb 11 ^riefter-

feminare befagen, fo jeigt ^a^, ha^ fie tt)enigften§ ben gelehrten

Unterricht unb bie 5{u^bi(bung be§ geifttidien Staubet völlig

in i^re |)änbe befamen, unb, n)enn fie ju berfelben ^tit über

nic^t n)eniger aU 7 9^ieberlaffungen unb Kollegien an ber 9^orb*

grenze, atfo in ber 9Zä^e be§ tut^erifc^en «Sac^fen^ verfügten,

fo (e^rt ^a^ fc^on, tük ängftüc^ fie bemüi)t tvaxtn, S3ö^men

gegen ha^ ÖJift ber Äe^erei ju fc^ü^en. 5Iber fie fd^ü^ten

öö^men nic^t nur gegen bie ^e|erei, fie raubten i^m aud^ feinen

9ZationaI^ei(igen, 3o^anne§ ©u^, unb fd^enhen if)m bafür einen

neuen, S^^ann von 9^epomu!, inbem fie nic^t nur mit atten

aJiittetn bie §eiUgfprcd^ung biefe^ So^^nne^ betrieben, ber

^öc^ften^ ein Unglücflieber, aber fieser nic^t ein ^eiliger toar,

fonbern auc^ ffrupcHo^ §u§ftatuen in 9^epomufftatuen um-
tvanbeln liegen. 5)a^ bö^mifc^e S3oI! aber tieg fid^ ben frommen
betrug ru^ig gefallen. e§ ^atte \)ani ber einbringtid^en Se-
Ic^rung ber !aiferliefen „Seligmac^er" unb feinet neuen jefu-

itifc^ gefd)utten ^(eru§ alle fjü^tung mit feiner großen 3^er-

gangen^eit verloren.

33ö^men§ Sali gab auc^ ha^ 8igna( jur ®ntred)tung ober

SSertreibung ber vielen nod) unbe!el)rten ^roteftanten Öfterreic^S
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unb, tüte in 33ö^men, fo bebeutete auc^ ^ier bie D^iieberlage ber

^roteftanten ben @ieg ber 3ejuiten. SSenn fie 1679 in Ober*

öfterretc^, Xixol, ^nneröfterretc^ 2 Uniöerfitäten, 15 Kollegien,

11 ^riefterfeminare ittne l^atten, fo betüeift ha^, ba^ and) in

btefen Gebieten bie (Sr§ie!)ung ber fünftigen (^eiftlic^en unb 35e*

amten unb bamit bie Pflege be§ ijöl^eren geiftigen Seben§

gerabegu ein 9}JonopoI i§re§ £)rben§ getüorben tüar.

Sn^tüifd^en l^atte (Srgbifc^of ^ajman^, felber einft SJlitgtieb

be§ Drben§, i^nt au(^ in Ungarn ein reiches 5lrbeit0fetb er*

öffnet unb mit (S^efd^iif unb (^eift Ut 93e!e^rung be0 ntag^arifdien

5lbel§ in Eingriff genommen. S)er ©rfolg toar anö) ^ier ein

ftor!e§ SSac^gtum ber latl^oüfd^en Partei unb eine ^wttal^me

ber 3efuitenf(^ulen. 5lber qI§ befle S3e!e^rer ertoiefen fid^ and)

in Ungarn feit 1671 hiz faiferlid^en ©olbaten. 3^re n)ir!fame

^ro^aganba filterte bem ^at^oIigiSmug enblid^ ^a^ Übergetoid^t

unb ^^§1 Übergetüid^t bofumentierte fid^ aUMh an(^ ^ier trie

anberträrtg in ber großen 3«^^ ^^^ jefuitifd^en S^ieberlaffungen;

20 fHefibensen, 5 ©eminare, 10 ^oftegien, 1 5(!abemie nannte

ber Drben f(^on 1679 in ben bünn beoölferten Sanben ber

@te:|)§an§!rone fein eigen!

S[öa§ ber Örben erftrebt fjatte, trar mithin um 1675 faft

überoll in ben Gebieten ber beutfd^en §ab§burger erreicht. i)er

^roteftanti^mug toar öernirfitet ober toenigfteng entredlitet, Ülom

tüieber §err über bie (SJeifter, ber Drben toie feine 6 §l!abemien,

55 Kollegien, 28 (Seminare, 5 ^onöüte auc^ bem blöbeften

Sluge beriefen, §err über faft ha^ gange geteerte Unterrichte*

trefen unb hamii (Gebieter über ha^ gefamte geiftige Seben.

5lber nod^ ein anbere§ toar bamit erreid^t: eine ungeheure SSer*

armung in^befonbere £)fterreid^§ an Q^nt, ©lut unb geiftiger

traft burd^ t)it §Iu§treibung öon öielen 1000 gamilien beutfd^er

unb bö^mifd^er Station unb sugteid^ bie 5Iu§fd^eibung Öfterreid^g

au§ ber großen beutfd^en tuIturgemeinfdCiaft, ber 200 galfire

fpäter bie )3olitifd£)e Trennung mit einer getoiffen S^ottoenbig*

feit folgte.

SBenn 1631 hi^ ^roteftantifd^en f^ürften 2)eutfd^lanb§ ben

^lan faxten bie Verbannung ber gefuiten au§ SDeutfd^lanb burd^

9^eid§§gefe| unter W f^rieben^bebingungen gu fe|en, fo jeigt ha^,

n)ie ^od£) man fd^on bamalg i^ren (Sinflu^ im gegnerifc|en Sager

öeranfd^lagte. ^n ber ^at er toar au^erorbentlirf) gro§, aber

er barf bod^ aud^ nid^t überfdiä^t werben. SBenn man fie p
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Urhebern be« 30 jährigen ^tiegc^ moc^t, fo überfcftö^t man i^n

firf)tlid), unb lücitn man Samormaini unb anbcrc icfmtifrf)c 33cic§t-

nätcr bcr itaifcr unb 9Jiai-imiüan§ üon 33at)crn aU \val)xc teufet

^arftc^t, fo mirb man ber Überlieferung nic^t gerecf)t, nad) ber

biefe Seutc nur burd^ befd}rän!tcn f^anati^mu^, aber nic^t burc^

abgefeimte !!8o^I)eit fid) au§äeid)neten. 9^id)tig ift nur, bag ber

Crben ben 5!}hit unb bic ^rieg§tuft ber fatf)oüfd)en Partei ftärfte,

bie (JJegenreformation überall mit Energie burc^füf)ren Ijalf unb

im SSerein mit bem ^öpftlic^en Segaten S^igi ben griebenöf^Iu^

fe^r erfd^merte, nid)t aul ^ricg^üift ober 93o§f)eit, fonbern um
ber fat^olifd^en Partei mögüd^ft groge SSorteile ju fidiern.

5)a§ ber griebe, mie er bann enbüd) ju ftanbe !am, ben

SBünfc^en ber ^atrel nid)t entf^rad^, ift nid)t p öern)unbern.

®r befd^ränfte ja ert)ebli(^ i^vt Hoffnung, ganj Xeutfi^Ianb

h)ieber !atf)oIifd^ ju mad^en unb benaiim i^nen burd^ bie 5(uf='

Hebung be» fürftlid^en 9fleformation§red^te§ bie 9Jlögüd)!eit, bie

©cgenreformation im bi^^erigen großen ©tife fort§ufe|en. 5lber

fie fc^idten fid^ in bie beränberten SSer^Itniffe, inbem fie aU^

balb oon ber 3}?et^obe ber äRaffen- ju ber SJ^et^obe ber (Singet

be!ef)rung übergingen. Sin 2 (Stellen liefen fie fortan bor allem

i^re fünfte fpielen: an ben eüangelifc^en ©öfen unb an ben

eüange(ifd)en Uniüerfitäten.

Stn ben Untöerfitäten liefen fie fi^ nad) einer un§ erfjaltenen

Snftruhion gett)ö:^nUd) aB §örer in ber iuriftifd)en ober mebiätmjc^en

§QfuItQt einjd)reiben. SSi^metlen »erfüllten fie i^r ®Iüd trofjt aiic^

oB Sprad)Ie^rer. 5lber gerabe bei bem gebilbeten ^43ürgertum, an§

beffen Greifen bie ©tubenten unb ^rofefforen iierborgingen, fanben fie

wenig 9lnftang. 2)er Übertritt be^ fd)Iefijc^cn S)id)ter§ i^ofjann (Sd)effler

unb bie S3cfe^rung be^ 93raunjd)ttjetgcr§ ©{)rtftian S3Iume, befignierten

^rofcfforS ber Äirc^engeic^id)te an ber eüangelifc^en Uniberfität ^elm=
ftebt — \)a^ waren i^re ein^^igen großen Srfolge in biejen S3eöönerung§=
jd)id)ten. S3iel mc!^r @Iüd tjatten fie an ben eöangelifc^en ^öfen, wie
jolgenbe fleine, aber burc^aug nid)t boUftönbige Sifte fürftlic^er Äon=
üertitcn beweift. Stug bem ^aufc ber ^fäl5ifd)en SSittcIgbad)er traten

über bcr ^falsgraf (Sbuarb, 1659 feine ©d)Wefter Suife ^oßanbine,
aug bem ^auje 9?affau^Cranien: 1653 ÖJuftaö Slbolf ®raf öon ??affau=

Saarbrüdcn unb ^oljann Subwig üon ^laffau-^abamar, au^ bem ^aufc
tolftein: 1698 Sorotl^ea §ebwig öon ^oIftein=9^orburg; au^ bem Saufe
d)war5burg 1715 9tugufte 3^orot^ea öon 8d)war5burg; au0 bem |)auje

Württemberg 1651 ^erjog Ulric^ öon (Stuttgart unb feine Xodjter 9J?arie

Anna, 1715 ^erjog ftarl Sticfanbcr, aug bem ^aufe S3ranbenburg
G^riftian SSil^elm 5tbminiftrator tjon SJiagbeburg ; auö bem S^auic Reffen
Sanbgraf ^ricbrid) öon ^effcn^S^armftabt, f 1682 aB Äarbinal unb Jürft^

bifd)of öon S3rc^Iau unb 1652 fianbgrof ßrnft öou <peffen=9?^einfclg; au^
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bcm §aufc SJlcdtcnburg 1663 ber regicrcnbe ^ergog ©l^rifttan ijon

@(f)h)erin, au§ bcm |)auje S3raunfd^n)ctg 1651 ^o:f)ann §nebrt(^, \päUx
regicrenber §er§og üoti (Salenberg, ©ötttngcn utib ©ruben'^agett, unb
1709 ^ergog 3Inton Ulrid^, regicrenber öergog öon SSoIfcnbüttcI; cnb=

Itd^ au0 bcm ^aufc SBettin 1689 |)eräog ß^^riftian ?luguft üon 3ßife, l>ätcr

tarbinal unb (gräbtjd^of öon diaab, 1697 ^urfürft Slugnft bcr ©tar!c, 1712
bcr Äurprtnj unb j:pätcre ^urfürft Sluguft III. üon ©acif)jen. deiner bicjcr

Übertritte I)at jo tiiel 9lufje:^en erregt unb \o naä)^altiqt f^olgen gctiabt,

hjic bcr bc§ ^urfürftcn 5luguft be§ ©tar!en üon (3ad)jen. S)afe religiöse

©rünbc babei feine dioUt spielten, ift aöbefannt. 3lber nici^t jo befannt ift,

ba^ bcr friüote §ero2i bcr Saxe Galante jur jclbcn 3^it ^^^ jäc^fijdien

©täuben bie proteftantijcfic, bem ^a:pfte bie fat:^oIijci^e ©rgic^^ung jeinc§

©ofjue^ gelobte. 3Bie er biejc feierlichen 3ufagen f)ielt, ift ungemein
c^araftcriftifd^. ©cEion 1711 umgab er ben ^urürinjcn mit einem !at:§o=

lif(i)en §offtaate, beffen ©eck ber getüanbte (Salonjcfuit ©alcrno mar.

S)ann mu^te bcr ^rinj, ein tncnigcr nod^ at§ mä^ig begabter äJlenfcb,

auf allerfiöc^ftctt S3efe:^t 7 ^al^rc taug in !atf)oIifci^cn Säubern reifen.

Slbcr f(^on am 27. S^oücmbcr 1712 l^attc ber fromme SSater bie f?rteube,

ha% ber @of)n gu 93oIogna in bcn ©c^o^ ber !atl)oIifc!^en ^irdjc

§urürf!e:^rte. 2)ie albertinifc^c Sinie bc§ |)aufeg Sßettin mar bamit

enbgültig miebcr für bie fat^olifd^e ^irc!^c gewonnen. S)ie übrigen

fürftlicficu ^onbcrftoncn bebeuteten bagegen nur einen c))'^emcrcn ©rfolg

be§ Drben^. '^k ^tit ber großen 5Erium:pl)e ttjar über'fjaupt feit 1648

cnbgültig für il^n borübcr. @r mu|tc frol^ fein, tücnn e^ ifim gelang,

bie big ba!^in errungene ^ofition ju bel)au:pten unb 1)k unb \)a no^
§u befeftigen. S)a§ ift i:^m anä) bi§ SJJlitte be§ 18. ^al^rl^unbcrt^ ge=

gtüdt. ytoä) 1750 jä^Itc bie ^robinj Dbcrbeutferlaub 27 Kollegien,

3 ©cminare, 3 ^robation^pufer, 7 atcfibcnjcn rcfp. SSJliffioncn unb 1060

STrbeiter, barunter 496 ^riefter; bie ^roöin§ Obcrrliein 16 Kollegien,

3 ©eminarc, 2 ^robation^pufer , 7 3f?efibcnäcn rcfj). SiJiiffioncn unb
497 3lrbeiter, barunter 240 ^riefter; bie ^roöins Unterr:^cin 17 Ä^oKcgien,

2 ©eminare, 2 ^robation^l^äufcr, 7 9?cfibcn§en, 30 9}Jifffonen, 772

Strbeiter, barunter 398 ^riefter; bie ^roüin^ Dfterrcic^ (mit Ungarn)

31 ^oncgicn, 3 ^robationgpufer, 1 ^rofefe^^aug, 22 9?cfibensen, 11

SUliffionen, 1772 5lrbcitcr, barunter 751 ^riefter; bie ^roüinj SSö^mcn

(SOlä^ren, ©d^Iefien eingef^Ioffcn) 26 Kollegien, 25 ©eminare, 3 $ro=

bationSpufer, 1 ^rofc^^aug, 13 Stefibenaen, 12 ?[JJiffionen, 1239 3lrbeiter,

barunter 673 ^riefter. S)a§ ergibt für 3)eutfd)Ianb, Ungarn unb bie

beutfd}e ©dtimeij bie ftattlid^c dJefamtfummc öon: 117 Kollegien, 32

©eminaren, 13 ^robationgl)äufer, 2 ^rofepäufer, 51 Ü^cftbeuäcn, 58

5!Jliffionen, 5340 ^cfuiten, barunter 2338 ^rieftcr. ditva ^/^ biefer

©efamtfumme entfällt auf bie :^ab§burgifc^cn Sanbc, ber Steft auf ben

S^iieberrl^ein, Obcrrliein unb S3a^ern, b. i. auf bie ©cbiete, bie l^cute

nod^ bie fefteften 35urgcn ber fat^olifd^en Partei in 2)cutfd)tanb bar=

ftellen.

S^ä^ft ^eutf(i)Ianb, Srattfreid^ uttb ©ttglottb ift feitt Saitb

fo tief öon ber reformatorifd^en 93emegung berührt tüorbett, tüte

^olett. Sit $oIntf(f)-^reu6ett tvanWn fi^ bie «Stäbte faft aUt

bem Sut^ertum §u. 3n (SJrofejDotett begrünbetett Ut bö^mifd^ett

(
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^^^rüber ein blüljenbe« ^irc^entücfen. Qn ^(cinpotcn, ÖJalijien,

^'itt)aucn bilbcte fid^ in bcm 5(be( eine ftorfe calüiniftifc^e Partei.

Oin ^urlanb, Siülanb, ©ft^Ianb fiegtc 1554 enbgüüig bag Sut^ev-

tum. 5)ic oberften ÖJctualten be^ 9f?eirf)e^ tucf)rten biefer @nt-

uücfcding nid)t. @c^on im Sa^re be^ 5(ug^burger 9ie(igionö'

üieben^ getuät)rte ber Steic^^tag öon ^etrifou ben obligen §erren

Da^ ^c6)t, in i^rcn Käufern ben (5iotte§bienft mä) eigenem @r-

iiieffen 511 orbnen — eine ec§t potnifc^e 5(nn)enbung be^ Öirnnb-

üifec^: tue^ ba^ ÖJebiet, be^ bie 9ieügion! 3n ben folgenben

Ova^ren brangen bie ^roteftanten fogar in ben Senat, ja in bie

lüfc^öfticl^en ©teden ein. @ine „So§ öon 9^omben)egung" großen

5äle§ I)atte mithin and) f)ier überall um fic^ gegriffen. 5Iud^

']jo(en f^ien bem ^a^fttum öerloren.

5(ber f^on in ben 60ger Sauren be^ 16. 3a:f)rf)unbert^

begann bie atte ^irc^e ftd^ lieber ju ermannen, ©in Sögüng
ber itaUenifc^en ^leformben^egung ©tani^tau^ ©ofen, 33if(^of öon

(Srmlanb njar ber erfte, ber öon ber ^efenfiöe jur Offenfiöe

überging, unb, n)ie einft ^'onrab üon SiRafoöien gegen bie

fieibnifd^en ^reu^en ben beutf(^en S^itterorben §u ©ilfe gerufen

[)atte, fo rief er 1564 jum Kampfe gegen \>k proteftantifc^en

^^reufeen bie Sefuiten. S3roun§berg an ber ^affarge marb bie

erfte 33urg be§ Drben§ auf ^olnifd^em S3oben. 5lber balb er-

fc^ienen bie Später auc§ in ^ultu^!, in SBiIna, in ^ofen unb t)or

allem auc^ am ^önig^^ofe: ^önig ©igmunb ^Tuguftu^, bie

^Öffnung ber ©öangeüf^en, mürbe auf feine alten ^age noc^

ein Sefuitenfreunb. iönig ©te^^an S3atort) (1575— 1586)

ftiftete nic^t nur in feinem ©tammlanbe Siebenbürgen bie

Kollegien ju SBarabin, SBeigenberg, ^laufenburg, fonbern öer-

fc^affte aud^ in ^olen felbft bem Crben in 9liga, 35orpat,

$otoc! neue 9heber(affungen, er^ob ha^ Kolleg §u 3BiIna jur

Uniüerfität unb befreite oUe Drben^anftalten öon ftaatlic^en 5Ib-

qaben. 5{ber er njurbe noc^ hieit übertroffen burd^ ©igmunb III.,

„ben ^önig ber 3efuiten\ 1586—1632. ©in 3efuit, $eter

2!arga, tt)urbe unter i^m gerabeju ber ©err be§ §ofe^. g^fi^iten-

rreunbe unb Qefuitenjögtinge brangen in ben Senat, in bie

53i^tümer, in bie ®eri(f)t^t)öfe ein. ^ie ganje f)o^e 93eamten-

fdiaft njurbe fat^oüfiert. 3Sergeben^ er^ob fic^ ber nic^tfatt)o(if(^c

5(be( gegen bie§ @t)ftem. 93ei ^ujort) ftegte 1607 ber Sefuiten-

fönig, unb njenn er aud) feinen Sieg nic^t au^junü^en üerftanb,

bie fat^oüfd^e 9iea!tion bauerte fort, bie 3(fatl)oüfen blieben üon

«u8 «Rotur u. ®eiftc8tDcIt 49: »oc^mcr, Sefuiten. 6



82 3. ®cr ©tcge^äug ber Kompagnie i^cfu burd) ©uro^a.

ben Ämtern au^gefd^Ioffen, ber fat^otifd^e ^^axatkx be§ (Staate^

tüorb mit aller (Strenge tüteber ^ergeftellt. ©etbft bie fönig*

Iicf)en (Btähtt mußten mit 5lu§not)me ber großen :preu§if(^en

^emeinben nad^ unb nad) tüieber fat^olifd^ tüerben. 2Bo immer
ber tueifee 5lbler fid^ jeigte, ba iDar ^atl^olifc^ tüieber hk Sofung.

3(ber in ^olen n)ar jeber (Sbelmann ein Keiner ©onöerän.

^olen gelrinnen i)ie§ alfo öor allem ben 3lbel geiüinnen. ^iefe

5(nfgabe löften hk Sefuitenf($uten, W fcfjon n)egen i^rer Un^
entgeltli^feit and^ ^ier einen ungeheuren Sulauf fanben. ®a§
tolleg äu ^uüug! §äpe fc^on 1600 400 (Sd^üler, otte bon

mel, ba§ ^oUeg §u SBilna 800, meift @ö§ne lit^auifd^er ©beten,

ha^ ^otteg §u ^alif§ 500. 50 ^a^re fpäter lag ber t)ö§ere

Unterrid^t fo gut njie ganj in ber §anb beg Drben^. 3gnatiu§

tvax bu^fläblid^ ber j^raeceptor Poloniae, ^olen i>a§> Üaffifd^e

ßanb ber Unterrid§t§t)errfd^aft be§ Orbeng im Sterben, Wk
Portugal im (Bühzn.

2Ba§ ^at nun ber Drben l^ier aU ^räje^tor geleistet?

2)er 3lbe( lernte Satein unb machte ba^ ßateinifd^e §ur Umgang^*

fprad^e. ®ie :|jolnifd^e ©prad^e unb Literatur entartete ba^er

unter ©igmunb III. ebenfo rafd^, n)ie fie unter ©igmunb II.

Sluguftug emporgeblül^t tvax. SBeiter lernte ber 5lbel fid^ für

t^eologifc^e ©ubtilitäten intereffieren. @r erfannte je|t, t>a^

ber „®^to^", ber 93auer, ein S^lad^fomme ^am§ unb ah fold^er

bon 9^ec^t§n)egen pr <S!(aöerei berbammt fei. @r erfannte

tneiter, ha^ er bie Slnber^gtäubigen nid^t bloß verfolgen bürfe,

fonbern verfolgen muffe, gm übrigen lernte unb öerlernte er

nid^tg. @r blieb im ^runbe unter ber oberflöd^lid^en ^ünd^e

ber neulateinifd^en S3ilbung, tx>a§ er tvax, ein unn)iffenbeg, n)ilbe§,

turbulente^ $errengefd^led^t mit . n^eitem ÖJetoiffen unb engem

§erjen. 9^ur einen neuen e;i)ara!tersug Ijatte bie (^Jefellfd^aft

3efu mit Öiefd^idf bem unbänbigen Sögling anerzogen: einen

barbarifd^en ?^anati§mu§.

^ro^ aller S3emü^ungen ber ^efuiten be§au|3teten nämlid^

bie 5l!atl)oli!en, ^roteftanten unb gried^ifd^e d^riften, eine an^

fel)nlicl)e TOnorität. i)k le^teren fud^ten bie ^atre§ pnäc^ft

mit freunblid^en 3)litteln p geUJinnen: fie fottten nid^tg üon

iljren Sefonberlieiten aufgeben, fonbern nur bem ^a^fte fid^

untertüerfen. Einige ber gried^ifd^en ^rölaten gingen in ber

3:at auf biefe Einträge ein unb traten 1596 burd^ bie Union

öon 93re§§ al§ unierte ©ried^en unter bie €berl)errfdl)aft be^
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i^apfte«. 5lbcr bcr gröfeerc $:ei( leiftete entfc^Ioffen Sötberftanb,

bilbcte grofee 93rübcrfc^aftcn sum @c^u|e be^i ererbten ©tauben^,

-rünbete Schulen unb fir^Ud^c 5Ifabemien, um ben 93erfüf)rungö-

linftcu ber ^efuiten ju begegnen unb fuc^te SSerbinbung mit

^cn ÖJriec^en augerl^alb beg 9?eic^^, mit ben $otriard)en üon

^y^o^fau unb ^onftantinopel. 8tatt fic^ t)ierburc^ tarnen ju

laffen, griff nunmehr ber polnifd^e §errenftanb in ber Ufraine

unb in ßit^auen unter jefuitifd^em ©influffe ju allerlei tief er-

bittemben ©emaltmogregetn. S)ie gotge hjar ber gro^e tofafen-

aufftanb öon 1648 unb bie Eroberung ^en)§, ©molen^fig unb

be^ ^ofafenlanbeg burc^ 9f{u§Ionb, beffen ^aren bie gried^ifc^en

(I^riften '^oUn^ je^t fc^on aU il^ren natürlichen ©c^u^^errn

betrachten lernten.

SSeniger Umftänbe machten bie $atre§ unb i^re Sögünge

mit ben ^roteftanten. ©c^on ju ©eginn be§ 17. 3ai)rf)unbert§

fam in ben Kollegien bie @itte auf, ben §immelfa^rt§tag burc§

^Icrftörung proteftantifd^er ^irc^en unb ^tünberung proteftantifd^er

^^äu)er ju feiern. 1606 fiel biefem Sporte, ben bie ^efuiten

tic^t ^inberten, bie proteftantifc^e ^rc^e, 1607 ber proteftantifc^e

.xHrd^^of 5U ^ra!au jum Opfer, 1611 bie ^ird^e ju S33i(na, 1616

bie bö^mifd^e unb bie Iut^erif(^e ^rd^e ju ^ofen, 1637 bie

Käufer ber $roteftanten in ^rafau, 1682 bie eöangetifdEie ^rd^e

in ber 9^ä^e üon 2öi(na ufm. (Strafe ^tten bei biefen unb

ä^nlid^en ^en)aIttoten nur bie ^roteftanten §u gemörtigen, bie

fid^ jur SBe^re festen. ®er $roteftanti§mu§ ging ba^er jur

(Genugtuung ber Qefuiten immer mefir jurücf. '^nx in ben

©tobten be^ 2Beften§ bel^auptet er ft(^ in feiner alten (5tär!e.

Slber fetbft ha tiefen i^n bie $atre§ nid^t in 9flu{)e. 2öie fie

inft oergeblic^ in @(bing, 9iiga unb SDorpat fid^ einjuniftcn

uerfuc^t Ratten, fo brängten fie fic§ im 18. 3a^rl^unbert UJieber

in ^anjig ein, obhjo^l bie ©ebölferung nid)t§ öon i^nen loiffen

sollte. 9Jod^ f!rupe((ofer oerfufiren fie in 5:^orn, h)o fie fd^on

im 17. ga^r^unbert fic^ ^äuStid^ niebergelaffen ^atUn. Sine

jener häufigen 9?aufereien jmifd^en Sefuitenfd^ülern unb ©d^ülern

ber proteftantifc^en ©tabtfcf)ute oeranta^te f)ier im Quli 1724
ben 9?at, einen Sefuitenfc^üler feftjunel^men. Qnx 9tac^e fingen

bie 3efuiten einen proteftantifd^en ©d^üler, beffen 5(u§iiefcrung

fie ^artnäcfig oermeigerten. darauf befreite bie aufgeregte SD^ienge

ben Snabcn, o^ne jeboc^ irgenb melc^er ©emalttat fic§ fcf)ulbig

5U machen. @rft aU man auf fie fc^o§, bemäd^tigte fie fici^ ber
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Geräte 'unb ©inrid^tung^ftüde be§ ^oIIeg§ uttb ftecfte fie in

S3ranb. 5lu§ biefem ^orfatte machten bie ^atre§ mit ÖJefdiid

eine |)au|3t* uttb ©taat^afttott. (Sitte föttigüc^e ^otntttiffiott er*

fd^ien itt 2:§ortt, uttt ba§ uttge^eure ^ßerbrec^en gu uttterfuc^ett.

5l6er Ut eigentlid^ett Seiter ber Uttterfud^uttg tüarett bie gefuiten

betttt ttur W S^ugett faitbett (SJe^ör, ik fie ))räfetttierten. 2)a§

5(tt!ragematerial ttjurbe bettt oBerftett (^eric^t§f)ofe für bie föttig*

lid^ett «Stäbte uttterbreitet, ber ju biefettt ^tuecEe aber gleid) tttit

40 tteuett TOtgliebertt befe|t tourbe. S)a biefe 40 fatttt uttb

fottberg unter jefuitifd^em ©ittfluffe getüä^Ü tüaren, fo tvax ber

2(u§gang be§ ^rojeffeg ttic^t ^tüeifeliiaft. ®er ^ürgertneifter

3fiö§uer, ber ^igebürgermeifter ^einede unb 9 93ürger tüurben juitt

S;Dbe verurteilt, ha^ :|)roteftantifd^e ^titnnafiutn unb W :prO''

teftantifd^e 3Jiarien!ird§e ben ^atiiolüen §ugef^rod§en, bie pxo^

teftantifd^e ©d^ule an§ ber @tabt Verbannt. SBeiter tüurbe t»er=»

fügt, ha^ fünftig ber ©tabtrat jur §ätfte au§ ^at^oülen be-

fielen unb Mn ^roteftantifd^eS S3ud^ o!)ne @rtaubni§ be§ !at^o*

iif^en S3ifd^of§ gebrucft tüerben foEte. ä)er 9^eidf)§tag genel^ntigte

biefe ^aarftröubenben S5ef(^Iüffe unb ber e^emal^ lutl^erifc^e ^önig

fd^ämte fid^ nic^t, hk ergangenen 2;obe§urteiIe toenigfieng §unt

großen ieile gu beftätigen. Slm 7. ®ejember 1724 n^urben

Sflö^ner unb 9 S3ürger l^ingerid^tet. Suätüifd^en ^atte ber 9fleid)§*

tag fd^on ben 5(!at§oIi!en unterfagt, neue ^iri^en p bauen.

^Rid^t jufrieben bamit, erlieg er 1732 au(^ nod^ ein (^efe^,

tnelc^e^ alle 5(!at^oli!en au^ bem 9leic^§tage unb öon allen

©taatgämtern au^fd^lofe. @§ fd^ien, aU lege e§ bie üerblenbete

S5erfamntlung förntlid^ barauf an, Ut 5l!ati)Dli!en ben fremben

SJläd^ten in hk ^rnte §u treiben. @d£)on bei ber ^önig^tüa^l

im ^ai)xz 1764 benu|ten in ber ^at ^reufeen unb üiuglanb

bie Verfolgung ber 5(!at§oli!en aU S5ortt)anb, um i^ren ^an*

bibaten auf ben 3:f)ron §u bringen. 1768 !am e§ bann über

bie gleiche gt^age §u einer förmlid^en Stetolution. Stuglanb

intertjenierte mit ben)affneter 9}iac£)t §u (55unften ber 5l!att)oIi!en

unb, nad^bem e§ ber dürfen \\ä) glütfüdli txtot^xt, fd^ritt e§

1772 im Verein mit ^reugen §ur erften 2:eilung ^oIen§.

9Jlan !l)at hk Sefuiten too^l gerabeju für ben Untergang

$oIen§ t)erantn)ortlid^ gemad^t. ^iefe Slnflage get)t fidler §u

tüdt S)er Verfall be§ Staaten ^atte fd)on begonnen, aU fie

in ^olen erfd^ienen. 5(ber fie ^aben un^tüeifeliiaft ben Stx^

fefeungS^roje^ befd^ileunigt. SBenn irgenb ein (Staat, fo mugte

II
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"':^.'oIcn fc^on im ^inblirf auf bie SD^iKionen griec^ifc^er ©(jriftcn

unter feinen Untertanen in bcr inneren 'ißoliti! bie Xoleronj fic§

3um crften (SJrunbfa^w machen, ^ie 3efuitcn ^aben bie^ ber-

^tnbert unb nid)t nur ba^: fie f)aben aud) bie öugere ^solitif

<poIen« in unt)eiIiiof[er SSeife bem !att)otifc^en ^ntereffe bienftbar

gemacht. (Sd)on im ^a^re 1581 i)atte ber ^ater $offeöino

Tl§ päpftlidier (Xicfanbter in ÜJio^fau ade fünfte aufgeboten, um
;^ar ^stuan ben (2d)rerfüc^en jum 5Infc^(uffc an bie römifdie

>arc^e ju betuegen. 3tt)an jeigtc fi^ in ber $:at nidjt abgeneigt,

t^vro^er $)Dffnungen öoH »ermittelte ^offeöino nun 1582 jujifc^en

^H Urlaub unb ^^^oten ben gnebcn öon ^iöerotüa, ber 3hjan aug

groger augenblicfUc^cr SSerIegenf)eit befreite. @ben ba§ ^atte

ber fc^Iauc gar beabfic^tigt. SSon einer S3e!e^rung ber Sftuffen

mar nun feine 9?ebe me^r. Unüerrid^teter (5ad)e mugte ^^offetino

mieber Sfiufelanb öerlaffen. 2 ^afirje^nte fpäter §eigte fic^ ben

l^atre^ eine neue nod) berlocEenbere ÖJetegen^eit Sfluglanb ju ge-

minnen. (SJrifc^fa Ctrepjett), ein entloufener SJlönc^, offenbarte einem

^scfuitenpater, ba§ er ibentifd^ fei mit ®imitri, bem ermorbeten

Bof)ne be^ S^ren 3tt)an, unb erüörte fid) bereit SJlo^fau ?Rom

;u unterloerfen, fatl^ ber X\)xon be§ Qaxtn if)m §u teil merbe.

C^ne fic^ lange ju befinnen, nahmen bie S^fuiten bie @ac^e in

Die |)anb, führten Dtrepjem im ©aufe be^ $alatin öon (Senbomir

ein, ber if)m feine Stodjter jum SBeibe gab, oerfoc^ten feine ^In«»

fprüc^e bei lönig ©igi^munb III. unb bem ^apfte unb be-

trieben bie 51ufftellung eine§ polnifd^en §eere§ gegen ben garen

3dxx^ (SJubunom. gum So^ne bafür fc^tour ber falfc^e ^imitri

m einem 3efuitent)aufe §u ^rafau bie S^eligion feiner Später ah

unb gemäi)rte bem Drben nac§ feinem (Siege über 93ori§ un-

meit be» ^reml in 9D^o§!au eine S^ieberlaffung. 5lber gerabe

bie Segünftigung ber !at{)oIifc§en S[Rönc^e jog ^imitri ben §a6
ber rechtgläubigen 9tuffen ju. 5(m 27. 3Jiat 1606 marb er

mit üielen 100 $o(en ermorbet. 2)iefer TOgerfoIg !am fomo^t

ben $o(en mie ben Sefuiten teuer ju ftef)en. konnte man bi§

ba^in !aum oon einem ruffifc^en 9^ationaIgefüf)I reben, fo trat

ba«fe(be jefet ptö^üc^ urfräftig ^ertjor unb gtoar offenbarte e^

iid) je|t junöc^ft au^fc^Iieglid^ aU ein fanatifc^er §a6 gegen bie

römifc^e ßirc^e unb gegen bie ^ßolen.

f^aft no^ unt)eitOü(Ier mürbe für $oIen ber t)on bem Crben

eifrig betriebene 5(nfc^Iu6 an Cfterreid) unb bie ebenfalls öon

i^m emfig befürmortete Cffenfiopoliti! ©igi^munbö III. gegen
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bie dürfen, ^urj, fein @taat ^t in feiner (SntttJidelung ben

@inftu§ ber ©efellfd^aft fo ftar! erfafiren, n)ie $oIen. W)tx in

feinem Staate — anger ^ortngal — J)at fie auc^ eine jot^e

SJiac^tfteHung Befeffen. ^oten ^at nid^t nur einen ^efuiten*

fönig erlebt, fonbern in 3o^ann ^aftmir fogar einen „^önig==

Sefuit", b. i. einen gürften, ber öor feiner ^^ronbefteigung bem
£)rben angetiörte. ^ie 3a:^( ber jefuitifcfien Kollegien unb
3lfabemien belief fi^ fc^on 1679 auf 34, 1750 aber auf 44,

hk 8a^ ber ^riefterfeminare 1679 auf 3, 1750 auf 10, hk
Sai)l ber meftbensen unb TOffionen 1679 auf 7, 1750 auf

108, bie Sai)I ber ^robation^äufer 1679 auf 2, 1750 auf

5, bie Sa^l ber ^rofeg^äufer 1679 tvk 1750 auf 3. S)ie

3a^I ber TOtglieber für 1679 ift mir ni^t befannt, 1750 be-

trug fie 2097, barunter 1027 ^riefter, b. i. 1 Sefuit auf 600
€inn)o^ner. 5)iefe S^^^en reben. SBä^renb $Dlen mit Sliefen«

fc^ritten (einem 9tuine entgegentrieb, ftieg bie 8ai)l ber jefuitifdien

SlnftaÜen unb 9^ieberlaffungen fo gewaltig, ha^ ber (Btntxal

noci 1751 ^olen p einer eigenen 5lffiften§ ergeben fonnte!

^n ^olen, 2)eutfd)Ianb unb f^ranfreid) !am ber Drben burc^ eine

ftarfe fatl^oltfdie gartet em^or. §n ©djtreben glaubte er fid^ burd^

bie (äJunft etneg fat^olifierenben ^önigg in ben ©attel lieben ju fönnen.

^ol^ann III. SSaja ein ernfter, geleierter, jum Grübeln neigenber ^ürft,

tüanbte fid^ fett 1568 unter bem ©inftuffe jetner &tma^lin, ber :poInifdeen

^rtngeffin ^at^iarina, immer melir öom Sutl^ertum ah unb fud)te lieber
mit 3Jom anjufnü^fen. ^m 9luftrage ®regor§ XIII. erjd)ien 1574 in

©torf^otm ber :poInifdee ^ater ©tani^Iau^ SBarfertJtcä, um i^n in biefem

©ntfc^Iuffe ju beftärfcn. ^n ber %ai ernannte ber ^öntg nod^ in bcm=
fetbem ^ai)xt einen ig^fuiten, ben S^ormeger S^icotat, §um ^rofeffor an
ber neugegrünbeten tfieologtjd^en Se:§ranftalt. SfJicoIat gebärbete fid^

aU Sutl^craner, aber er benu^te felbftbcrftänblic^ feine ©tellung, um
unter ben iungen ^rebtgtamt§!anbitaten ^ro:paganba ju mad^en. 6 üon
tl^nen fonnte er aUhalh ju weiterer 21u§bilbung in ba§ beutjdie ^oKeg
nad^ 0?om fd)tden. 3u weiteren SSerf)anbIungen über bie S3e!e^rung

©d^webeng fanbte ber $a^ft 1578 ben gewanbten ^offeötno. @§ gelang

^offeöino unfdfinjer, bie testen SSebenfen beö töntgS gu befeittgcn.

Sodann empfing öon i^m ntd^t nur ba§ 9lbenbmat)I na^ fatl^oltfclem

fRttu§, er vertraute aud^ ben beiben ^ofjeüino begteitenben Drben§=
brübern bie @räiei)ung feinet ©ol^ne^, beg nad^l^ertgen ^öntgg ©igi§=

munb III. öon ^olen an. Stber er forberte für bie Unterwerfung
©d^webenS öon bem ^apfte gro^e ßugeftänbniffe, öor aEem dJeftattung

ber ^riefterelie, ©otte^btenft in ber Sanbegjprad^e unb ben Saienfelc^.

5lber ^offeöino Iie§ e0 fidf) nid^t angelegen fein, btefe gorberungen bei

ber Äurte ju befürworten. @r glaubte be§ ^önigg gang fidler ju fein.

©iegeSgewi^ betrat er §um ^weiten SlJiale ni(f)t mel^r öerfleibet, fonbern

in OrbenStrad^t ©todl^olm. 5lbcr afö er nun ^jol^ann eröffnete, ha^
ber ^apft in feinem fünfte nadigeben fönnc, brad^ ber Äönig fogIcic|
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bic Untcrbanbliiugeii ab. 9lud) bic ^ejuiten, bic an ber t^cologiirf)cn

l»et)ranftalt unritcn, mußten nBbalb gd^tücbcn ücrloffcn, unb jelbft bic

Ur.^icl^cr bcr fünigltrfjcu Ä'inbcr f)iclteu c^ 1583 für geraten, baö Sanb 5U

räumen. 3){e einzige :potfnung, bie bem Orbcn blieb, njar bcr ftreng

fat^ctlifd)c 2:i)roufoIger ^^rin^ ©igiömunb. ?lber ©igi^munb fonnte

l'id) nid^t auf bem fdjnjcbifdjen X^rone behaupten. ©d)njcben fctjrtc

surürf um ftrengcn Sutl^ertum. — (Srft 2 gKenjd)enaItcr fpäter errang

bcr Croen in 3d)n)ebcn noc^ einen großen ©rfolg: Königin ©briftine,

bie lüd^tcr &u\ta\} ?IboIf8, bie lefete ^a\a mürbe burd) 2 jcfuitifc^c

^rofefforcn, bic aU rcijenbe italienifc^e ©bencute in ©todl^olm fid) ein-

führten, 5um Übertritte bcmogcn. 9lber eben um biefen ©ntfc^Iufe un=

ge^inbcrt auöfül^rcn 5U fönnen, entfagte fic am 24. iguni 1654 bcr

Ärone. ^^xt ^cfe^rung mar alfo nur ein gtänäcnber äußerer Xriump^
be^ Crben^ oT)nc nad)f)a(tigen ©inbrucf unb neue fird)lid^e (Eroberungen.

5)agegcn burfte bie ÖJefellfd^aft einmal eine S^tt laitg

^offeit, ©tiglanb bem ^ap\it tüieber 5U erobern.

511^ eUfabet^ im 3ai)re 1558 ben ^^ron beftteg, toar

3r(anb nod^ ganj, (Snglanb no(^ jur |)älfte lat^oüfd^.

5l6er bereite im näd^ften go^re begann bie Unterbrücfung

be^ !at()o(ifc^en 93e!enntniffe§. ®ie ^at^oüfen fügten fic^ öiel-

fac^. 3([Iein aKmä^Iid^ bilbete fi(^ bod) eine fat^olifc^e Partei,

^er $apft unb ^§iü^p öon Spanien n^aren i^re Hintermänner,

Ü}Mria Stuart i^re ^erbünbete, ber ©turj @Iifabetl^§, hk (£r-

f)ebung üJiaria^ i^r 3^^^^ SSerfd^mörung i^re Sofung.

3n biefem gemattigen ^am^fe trat bie ÖJefellfc^aft 3efu

at^balb ben ^at^otifen ber beiben 3nfeln jur Seite. Sd^on
1542 Ratten Salmeron unb S3roet 3^Ianb at§ |3öpft(icf)e TOfjio-

nare burc^aogen. S^fet mürben öon $t)ili^^ H., öon SJlaria

Stuart, t)on bem ^apfte in ^ouai, $ont ä SJiouffon, 9lom

Seminare jur ^u^bilbung englifd)er, fd^ottif(f)er, irifd^er ^riefter

errichtet. 3efuiten übernatimen bie Seitung. Sefuiten organi*

fierten in (Jnglanb felbft in großem Stile bie $ro|)aganba.

5)er 5(ufftanb, ben ber ^apft in 3rlanb angejettett ^atte,

mar thtn nieberge}c^(agen, a(g bie erften SSäter 3uni 1580 in

3)ot)er tanbeten. 3" Sout()mar! bei Sonbon hielten fie al^batb

eine grofee ^att)otifenberfamm(ung. ®ann jogen fie üerüeibet

t)on ÖJraffc^aft ju ÖJraffc^aft, üon ^belfi^ ju (Sbetfi^. Hbenb^
hielten fie 93eic^te, morgend prebigten fie unb f^ienbeten fie ba§

Saframent, bann berfc^manben fie ebenfo ge^eimni^bott mieber,

mie fie gefommen. ^enn fc^on am 15. 3uU t)atte fie ©tifabet^

gedeutet. 9?ur baburc^, ba§ fie tägüc^ Cuartier, ^(njug unb

9Jomen med^felten, fonnten fie bi^meilen ben §äfd)ern entgegen.

?lber gerabe biefe 9iomantif i^re^ 3(uftreteng mirfte jouber^aft
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auf bte (Gemüter. 5lm 29. gunt 1581 tt)urben bann ^Iö|It(^

bie Ojforber (Stubtnten mit einem SiBeltt gegen bie engtifd^e

8taat§!irc^e üBerrafc^t. @in Sefuit h^ar ber S^erfaffer, ein

Sefuit l^atte in einer §ütte in (Stonorg ^ar! hü §enle^ im

tiefflen ©el^eimni^ ben ^rud beforgt. 5l6er fc^on n^aren einige

ber ^öpftlic^en Senblinge h^n S3el§örben in bie §änbe gefallen.

3Im 16. 3uli geriet burd^ SJerrat aud^ $ater (ä^am^ian in \1)xt

bemalt. 5lm 1. ^ejember enbete er oI§ §oc^öerräter am
Balgen — un§h:)eifel^aft ein 9Jiärtt|er, aber nic^t blofe ein

3Jlärtt)rer feinet ^Iauben§, fonbern auc^ ber gegen Seben unb

SBürbe ber ^i3nigin fi(^ rii^tenben ^oliti! be§ ^a|)fttum§. 5Iber

fein %oh begeifterte feine ÖJenoffen nur §u neuen ^aten. ^erfon§

organifierte öon ßonbon an^ hk fat^olifc^e ^ro^aganba. ®ie

^atreg §a^ unb ß^ritton fud^ten in ©binburg^ ^önig 3a!ob öon

©d^ottlanb ju gewinnen, ^er ^ater ^orbon miffionierte in 9^orb*

fc^ottlanb. Qnjmifd^en fteigerte fid^ im fatftolifd^en iDie ^ro*

teftantifd^en Sager bie Erregung öon ^ag gu ^ag, U^ enblid^

am 18. gebruar 1587 SJiaria Stuarts f^ulbigeg panpt fiel,

^ie gewaltige ©rl^ebung be§ 9^atiDnaIben)u^tfein§, hk !ur§ ha^

nadi) im Qa^re ber 3lrmaba gan§ ©nglanb, aufi) hk ^at^oIÜen

um ©lifabet^l gefä^rbeten ^^ron bereinigte, tnar ber 5(rbeit

ber gefuiten ni^t günftig. Slber fie liegen fic^ nid^t abfc^retfen.

1589 trat ju SSattaboIib ein englifd^eg ^otteg ing Seben, 1592

§u (Seöilla, bann §u SJiabrib, ju Siffabon, 1594 ju @t. £)mer

— alle§ groge TOffion^anftalten, tüie ha§ beutfdCie unb englifd^e

^oUeg in 9flom. Qn (Snglanb leitete in§mifd^en $ater (^arnett

in ber (Stille bie fat^olifc^e ^ro))aganba. ^^roge Erfolge niaren

i^m nid^t befd^ieben, n)o^l aber ein blutiger %oh. ®a bie

S:^ronbefteigung 3a!ob§ I. ben ^at^olüen feine ©rleid^terung

brad^te, faxten einige f^anatüer ben ^lan, ben ^önig, hk !önig^

üdEie gamilie unb ba§> gange Parlament hti ber Eröffnung be§

Seffion 1605 in bie Suft ju f^rengen. Öiarnett §atte im

33eid^tftu!)I ha^ toal^nfinnige Unternehmen erfahren. @§ ju öer*

!)inbern, tag nid^t in feiner SOlad^t, aber e§ fel§(te it)m fid^tlid^

aud^ ber redete @ifer ba§u. Slm 3. 9}^ai 1606 ftarb er bafür

auf bem ©d^afott. 5tber 40 9)^iffion§:priefter festen fein 2Ber!

fort unb i^nen folgten öon ben Seminaren be§ f^eftlanbeg immer

neue (^enoffen, tro|bem am 23. Suni 1608 aud§ Stt)oma§

ÖJarnett unb am 10. Sölai 1615 So^n Dgitba^ i^ren SD^ut mit

bem ^obe bügen mußten.
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Unter ^arl I. erlitten 4 ^ßatrc« ba« gleiche <Bä)xd]al

Unter ber a^epnblif ftarben nid)t lüenige üon U)nen bei ber

^.ifiebertücrfung be^ irifdicn 5(nfftnnbeg. ©rft unter ^art 11.

i(f)icnen enblic^ bie Hoffnungen be^ DrbenS fic^ ju erfütten.

3m 3al)re 1669 verpflichtete ficf) ber feile SD^onnrc^ in bem

gefjeimen Vertrage Don ^oöer feinem Gönner unb ©elbmann

lUibiDig XIV. tjon granfreic^, ©nglanb lieber !atf)otifd) ju

machen: aber bie SSäter triumpt)ierten gu frül^. ^ag TOfetrauen

unb ber §a6 ber DZation banben bem tönig bie ©önbe. 3)ie

3trafgefefec gegen bie römifc^en ^^riefter blieben and) je^t

uod) in traft. 5lber fie f)atten tüenigfteng bie ÖJenugtuung, tiai

ber tönig unb ber S()ronfolger in§gel)eim gum tat^oüjigmu^

übertraten unb ^Irmce unb 93eamtenfc^aft fic^ mit tat^olüen

fußten, ^iuii) !onntcn fie frf)on jefet tt)enigften§ am §ofe beg

5:{)ronfotger§ fic^ einniften: fie burften fogar in feinem ^alafte

in?get)eim eine ^roüingialoerfammlung I)alten. Xk Nation erfuhr

nur jum 2:eit öon biefen Vorgängen. ^Iber fc^on bog SBenige ge-

nügte, um eine unget)eure Erregung mad^surufen. Ö)an§ @ng-

lanb gitterte öor bem ÖJefpenft So^ola^ unb öor jefuitifc^en

^?(nfc^Iögen. 3)iefe Stimmung mad^te fid^ ein gemeiner ©d^UJinbler

litug Dateg ju 9^u^e. 3m STuguft 1678 verbreitete fid^ tüie

ein Sauffeuer in Sonbon bie 9Zad)rid)t Von ber (Sntbecfung eine§

grogen papiftifd^-jefuitifc^en tomplotteg. ^er tönig burc^f^aute

ben 93etrug. 5Iber um nic^t „Ujieber auf 9fieifen gelten ju

muffen", mar er treulos gegen jebermann, aud^ gegen bie S^fu-

iten. 5lm 20. 3uni 1679 enbeten 5 q^atreg aU angebüd^e

.'poc^oerröter am ©atgen ju 2;i5burn. @§ tvax ein Suftijmorb,

inie er greuüc^er !aum gebac^t werben !ann, aber gugleid) eine

furchtbare SSarnung für bie 3cfuiten, ©ngtanb nid^t ujeiter ju

beunruhigen.

3nbeS ffe tiefen fid^ nicf)t n^arnen. Sie hofften immer

noc^ auf ben $:riumpf) ber !at^o(ifd^en @oc^e, unb gunäc^ft,

ttJie e§ f^ien, mit gutem ©runbe. ^ie ^^ronbefteigung ^aM^ II.

bebeutete ben ©ieg ber fat^otifc^en 5I!tiongpartei, bereu @eele

fie ttjaren. ^er tönig felbft ujarb i^r f5üi)rer. S^id^t nur im

2Biberf|)ruc^e ju ben feierUd^en SSerfid^erungen in feiner 2;^ron-

rebe, fonbern aud^ unter ^iic^tbeac^tung atter Sf^egetn ber ttugi)eit

betrieb er mit bem fpric^UJörtüc^en ©tarrfinn feinet ®efcf)(ec^teg

bie tat^olifierung @ng(anb§ unb ber Orben fefunbierte if)m:

in ber ©aüo^ eröffnete er ein prac^töolle« totleg, toetc^eS balb
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400 @^üler jä^Ite. 5tm ©ofe ju SB^ite^att bUbete fic^ förmü^
eine jefuitifc^e ^'amariUa, beren ^influ^ fetbft ber |)ä^ft(ic§e

9^unttu§ migbilligte, ja ein e^rgeisiger unb !ur§fi^tiger Sefniten-

pakx, ©btüarb ^etre, bent ber ^ap\t mit gntem ^runbe fon)o^t

bk SBifd^ofgtüürbe n)ie ben ^arbinalg^nt öerfagte, tünrbe §ur

(Sntfd^äbignng für biefe TOgerfoIge §um TOtgüeb bei (SJe^eimen

9late§, alfo §um 9}linifter t)on ©nglanb erhoben. 5)ie engüfi^en

^atrel \xo^lodkn, aber nic^t nnr hxt fat^olifd^e Königin, jonbern

anä) ber ^a|jfl Wattn entje|t über biefen öerblenbeten ©i^ritt

bei ^önigl nnb felbft ber Drbenigeneral, ben man erft nad^=

träglid^ batjon in ^enntnil fe^te, geigte fic^ ungehalten, tDenn

er auc^ nic^tl tat, ^etre gum ^ergid^te jn ben)egen. ^etre

f^ieüe all SQlinifter eine fe^r nntergeorbnete fRoUe. @(eic^n)o§I

betrarfjtete i!)n ha^ ^roteftantifrf)e SSdI! all hk 6eele ber gangen

Ütegierung. @l antnjortete ^önig gafob enbli(f) auf biefe nnb
anbere gefe^Iofe ^aten mit ber gIorrei(^en SfleüoIutiDn, mit bem
@tur§e bei ^aufel Stuart, ber Verbannung aller gefuiten. 3nbel

felbft biefe |arte Se^re machte auf bie englifd^en ^atrel feinen

tiefen (Sinbrucf. 93alb tauften fie n)ieber im Sanbe auf, all

^riefter unb all geheime Renten be§ |)aufel Stuart. Slber

i^re Seit tvax untüiberbringlid) bal^in. SDer grofee getbgug

gegen 'Da§> :|3rDteftantif(^e ©nglanb, ber ben Orben \o öiel S5tut,

^elb unb ^raft gefoftet liatte, tvav enbgüüig verloren. —
5E)ie glorreiche ?fteüoiution begeid^net für SSefteuro|3a \)a^

(Snbe ber ÖJegenreformation. <Sie begeic^net auc^ ha^ @nbe ber

großen Kriege ber ^om^jagnie Qefu. S3Iiden n)ir nod) einmal

auf bk ÖJefc^ic^te biefer Kriege gurüd, fo lönnen tüir unl einel

(SJefü^Iel ber S3en)unberung ni^t ertne^ren über hk genialtige

Unternelimunglluft, tüd^t fie ^erborrief: el gibt faft fein 2anh
(Suropal, ha^ bie jünger Sot)oIal nid^t §u erobern ober bod^ f)eim*

li^ gum SIbfaK §u beftjegen öerfud^t Ratten. Unb ebenfo erftaun=

lid^ tük bie Unternel^munglluft erfc^eint bie 3öl)i9feit, mit ber

biefe ^ru)3))e fämpft, ^k Stapferfeit, mit ber fie gerabe §u ben

gefäf)rli(^ften Soften fic^ brängt. Slber freiließ fie geigt ficf) in

jeber S3egie§ung all eine ed)te ^riegergefellfd^aft. @ie fäm^ft

in geinbellanb mit ber ffrupellofen aJloral ^t§ ©olbaten: fie

refpeftiert fein (^efe|, Wa^ i^re SSirffamfeit l^emmt, fie fd^eut

feine Sift, bie fie förbern fönnte, fie bebt an^ nic^t öor (^ttvalU

taten gurüdE, tvtm fie fotc^e für geboten ptt, nur überlägt fie

bann ik 5lulfü^rung meift rotieren §änben. ^ie £)p\tx, bie
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bicfe Wege, fie fer6[t unb Qnxopa gc!oftet ^aben, finb un-

geheuer, bic (Jrfolgc crfc^einen baneben gering: tpo bie Kompagnie

ni^t bauernb bie ÖJunft ber 9Jiäc^tigen getuann, bleibt afl il)r

^Jtingen öergebtic^, unb tüo fie fiegte, tüie in Sronfreic^, ^olen,

einem großen 3:ei(e 2)eutfc§Ianbg, be^eidinet SSerUJüftung i^re

(Bpnx. Sie iüolltc babei jujeifellog in i^rem ©inne immer ba^

^^cftc ber ^ö(!er, fie fämpfte bafür aufopferung^öoE auf if)re

Äkife, aber freilid^ ha^ ©eeten^eil ftanb i^r immer ^ö^er aU bie

irbifc^e SBo^Ifa^rt ber Stationen unb üottenb^ aU bie perfönlic^e

Überjeugung be§ einjetnen. Dbn)ot)t fie unter bem 9^amen be3

^^rieben^fürften au^jog, ^at fie bai)er boc^, mie ©temen^ XIV.

urteilte, in ©uropa me^r Unfriebe geftiftet aU griebe, mei)r

Unfegen aU (Segen unb babei trofe atlebem nic^t erreicht, toa^

fie erftrebte, bod^ nid^t ben ^roteftanti^mu^ üemic^tet, ja nic^t

einmal feine fulturelle Übelegenl^eit gebrochen.

4.

^it €rD6ei:un5^5Ü9ß ö^t Äompagnfe 3!efu

in hen ö^ihnifdöcn ICänhern.

5rm 6. 5{uguft 1623 fd^Iug %ili\) bei ©tabtlo^n baö

(efete eöangelifd^e §eer, ha§ udc^ gegen bie fat^olifc^e Partei

im gelbe ftanb. ^m felben S:age er^ob ^apft Urbon VIII.

3gna5 öon So^ola jum ^eiligen ber römifd^en ^irc^e. 5(ber

3gna5 n)urbe nid^t atlein biefer f)ö(^ften Slu^jeidfinung ber

triump^ierenben ^ird^e gertJürbigt. Unter bemfetben 3)atum

empfiei)tt ber ^a^ft oud^ nod£| einen anberen §ero§ ber ^om*

pagnie Sefu ber S^ere^rung ber ©laubigen: granj Saffo be

3aöier au^ ^ampluna, ben großen ©robererapoftel @üb^ unb

Cftafien^.

„Sn feinen (Göttern malt fid^ ber äJJenfc^", in i^ren ^eroen

unb ^eiligen 'oa^ SBefen ber ÖJemeinfc^aften. 3ft ber 9^ame be^

;sgna5 gteic^fam ba^ (Symbol für ben ^ampf ber ©efeüfd^aft gegen

bie ^efeerei, fo ber 9^ame 3aüier§ ba§ (Symbol für i^ren ^ampf
gegen ba^ §eibentum. ^enn fie ^at ba§ TOffion^gelübbe jener

^Sei^eftunbe auf bem SRontmartre nic^t öergeffen: fie ift immer

ebenfofe^r antiproteftantifc^er ^ampf- tüie 9)^iffion^orben getüefen.

2Benn nic^t i^re gan5e ©efc^ic^te geugni^ baöon ablegte, fo tt)ürbc

ba^ fc^on äur Öienüge ha^ geujaltige 5)enfmal tun, ba^ fie im ®efu
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5U S^om tfirem (Stifter unb fid^ felBft gefegt ^t: ein ^runlöoHer

TOar, in ber TOttelttifc^e ber 9^üdti:)anb 3gnattu§ öott (Sngelg*

geftatten umgeben, jur Sfied^ten unb ßin!en jtüei mächtige Waxmox''

Qxuppzn, bte eine bk ^Religion, tüte fie \)a§> <S($eufat ber ^e|erei

gertritt, bte anbere ber Glaube, bie f^ibe^, tüie fie einen ge*

frönten 9^eger!öntg bem (^efe|e ^otte§ unterwirft. S)tefe 9^eben=»

einanberfteüung ber beiben dirup^en ift fomol^i ein 33efenntnt§

n)ie eine ©elbftc^arafteriftü. ^te SJJiffion toar unb ift für ben

Drben feine S^ebenaufgabe. @te fte:§t für if)n ebenbürtig neben

beut ^ant)3f gegen bte ^e^erei. @ie ift für fein SBefen ebenfo

be§et(i^nenb UJie btefe.

@^ ift eine ber tüunberbarften n)eltgefd)i(^tltc^en gügungen,

ba§ §u berfetben 3^it, tvo 3JJarttn Sut^er für SÖlittel* unb

9^orbeuro^a ha§> @igna( §um ^Ibfall öom ^a|)fttum gab, ber

alten ^irc^e burd^ bie großen ©ntbecfungen in ber alten unb

neuen SBett neue Gebiete ft(f| erfrfitoffen, hk alle ^erlufte in

@uro|)a it)r §u erfe|en fcfiienen. 9^eltgiöfe 93egeifterung blatte

biefe (Sntbedungen ni($t §unt n:)entgften f)ert)orgerufen. 9^eltgiöfe

^egetfterung begleitete fie, belebte fie, ^alf fie öollenben. SÖSelt*

Ii(^e unb geiftltd^e conquista, (Eroberung unb TOffion gingen

ba|er öon Einfang an hti ber ©rünbung be§ :portugtefif(^en

tüte be§ fpanifc^en ^otonialretc^eg §anb in §anb. 5lber ber

S3unb t)on ©ciitüert unb ^reuj ern)te§ fic^ je^t nid^t nte^r fo

tüirffam, tüie einft in ben ^agen ^^art§ be^ ^ro^en. ®a§
^reu§ fiegte nicf)t immer, tüenn ^a^ @d^n)ert fiegte, unb e§

erlag meift in bemfelben 5lugenblicfe, tüo ha§ (Sc^tpert p t)er=»

fagen begann.

3n ben ^ienft biefer au^gefproc^enen kolonial =* unb

(Staat^miffton ftetCte ftd^ aud^ Sranj ^aüier, aU er am 7. '^pxil

1541 §u Siffabon in (See ftad^, um mit ber portugiefifd^en

i^lotte nad^ $ortugteftfd£)*Dftinbien ftd^ gu begeben, ^lujser^-

orbentüd^e S^ollmad^ten begleiteten i^n: ®er ^apft ^otte il^n

5U feinem Stellvertreter für alle Sauber an ben ^eftaben be§

inbifd^en D§ean§ ernannt, ber ^önig t)on Portugal bur(^ einen

ÖJeneralbefelil feinem Unternel^men bie ftaatlid^e Sanftion ge*

geben unb fömtlid^e ^olonialbeamte angettiiefen, i^n nad^ Gräften

SU unterftü|en. Sold^e ^rit)ilegien bebeuten immer eine (SJefa^ir

für t>k TOffion, namentli^ tüenn i^r Snl^aber ein ungefc^idfter

unb ^errfd^fü^tiger ajlann ift. SIber M Saüier fd^ien biefe

(^efa^r au^gefd^loffen. S33enn jemals, fo f^ien in il)m ha^ SQSort
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bei< eüangelium«: @eib flug iüic bie (Schlangen unb o^ne Solfc^

tüic bic 2:auben, sur %at gciuorbcn ju fein. 2:o!tt)o(I, !Iug

unb bod) vücffic^t^Io^ aufrichtig fctbft gegenüber Königen unb

iöijefönigen, berec^nenb, umfid^tig unb boc^ immer ganj e^rlic^,

cnergifc^, Ieibenf(f)aftü4 ja, tuenn eg not tat, fc^onung§to§ ^art

unb bod) immer 5artfü()Ienb, freunbUc^, liebeüoß, baju and) f)in-

reifeenb berebt, gerabeju ftürmifd) lebhaft unb bemegUc^, iunnber-

bar rafc^ bertraut toenn nid^t mit fremben (Spract)en, fo boc^

mit fremben Golfern unb SSer^ättniffen, merlmürbig aufnat)me-

fä^ig auc^ für 9Zatureinbrüc!e unb ba^er lebhaft intereffiert für

bie $^antafie unb SSerftanb fo mäd)tig anregenbe SSunberttjelt

be^ Dften^, nid^t blog für abfonberIid)e 9fiaritäten, toie ben milc^-

fpenbenben 3i^9^i^^oc! bon Slmboina, unb über ha^ oIle§ erfüUt

Don einer gerabeju übern)ö(tigenben S3egeifterung für ben felbft*

crtüä^Iten Seruf — fo ftettt er ftc^ in feinen bieten S3riefen

unb ©eric^ten fetber bar, gan§ ungefc^minft, naib, n)at)r^aftig

— in jebem guge eine bebeutenbe, ja gro^e unb Iiebengn)erte

$erfönlic^feit, an bereu ^raft unb innerer (Sd^öntjeit jeber, ber

bie ©efc^id^te ber S^fuiten ftubiert, nad) bem 5(nblide fo üieler

ücrfünftelter unb berfrü^^etter ©jiftensen fid^ innigft erquidt

unb erbaut. Slber freilid^ aud^ biefer ÖJroge, in beffen ajJunbe

ha^ S3e!enntni§, „ic^ für^te (SJott, fonft nid^t^ in ber Sßelt",

teine ^^rafe unb bie mitleibige Qkht §u ben Reiben ni^t btofe

5iu§erung eine§ flüd^tigen ©entiment^ ift, geigt fic^ boc^ fet)r

befangen in ben 3Infd^auungen feiner S^it unb ber f^anifd^en

^irc^Iic^feit: bie §ölle fpiett in feiner TOffion^^rebigt faft nodE)

eine größere Spotte al^ ber §immel. 2)er §inn)ei§ auf bis

©njigfeit ber ©öllenftrafen ift gerabeju bei it)m 'oa^ ^anpt-

befe^rung^mittel, ber 51nblid ber feuerfpeienben SSutfane ber 'SRo-

luRen unb ba§ ($rlebni§ eine§ großen ©rbbeben^ auf SJiorotai für

i^n felbft ein augenfällige^ S^^öni^^ ^»iß ^^^9 ^^^ '^öfen ©eifter in i^r

gerabe im ^eibenlanbe angefi^tö ber TOffion bor 2öut rumoren.

Xemgemäfe ge^t er and) faft mel^r barauf au§, bie (Seelen ber

.pöße abzujagen, al^ fie innerlid^ für ben |)immel ju gewinnen.

(5r tauft, fobiet er taufen !ann, ja oft fc^on im Sterben liegenbe

Äinber. 9Jiaffenbe!et)rung, nid)t ©injelbefetirung ift feine fiofung,

cbenbarum fc^eut er fic^ — ed)t mittelalterlid^ — burdiauö

nid^t, für bie 9Kiffion bie §ilfe ber tüc(t(id)en (bemalt in 5In-

fpruc^ 5u net)men. ßr fc^Iägt gerabeju bem Könige bon Por-

tugal bor, bie görberung ber 93efet)rung ben ^olonialbeamten
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bireft anzubefehlen nnb ben gortfc^ritt ber (5;^rifttanifierung in

i^ren Gebieten al§> ^a^\tah für SJelol^nung nnb ^eflrafnng, ja

für \)a^ 5It)ancement ber (SJouöerneure gelten §n laffen. Unb baju

§ot hoä) au^ biefer ^rofee bie geiler feiner ingenben. @r
rebet, benit unb fü^It gleid^fam immer im @u^erlatit). 9^ur

unter bem unmittelbaren ©inbrucfe be§ TO^erfoIge^ fielet er

gan§ !Iar hk befd^eibene gruc^t feinet SSirfen^. ^a^tx bie mer!=«

UJürbige Differenz jtüifd^en feinen 33riefen an SJlanfttIa unb ben

großen offiziellen ent^uftaftifd^en ^aixt§htnä)ttn nac§ 9lom,

bereu Übertreibungen einen fo ungel^euren ©inbrucE in ©uro^a
machten unb bem Drben foöiel (Gönner unb jünger zugeführt

^aben. (Sobann fe^It i§m bod^ ganj bie ©au:|3ttugenb be§

ajliffionar^: hk(^zhulh. ^ie ungeheuren, fo feft organifierten

iieibnifd^en 9ieIigion§gemeinben be§ Ofteng erfd^einen il^m toie

ein ^zlh, ha^ nur ber §anb bei @c^nitter§ l^arre. @r tüiK

bemgemäg immer ernten, nic^t erft fäen, unb biefe ©rnteluft

treibt i^n unruhig öon Ort ju Ort, lägt i^n nirgenbl feft

tünv^dn, nirgenbl eine üon ben (Sprayen bei |)oIt)gIotten Dftenl

orbentlic^ lernen, nirgenbl ^auernbel mirlen. @r regt immer
nur an, ja bilh^eilen j. ^. in ber ^ird^e ber St)oma§d§riften

nur auf, aber er ift eben burd^ biefe Unrul^e bo^ faft auf

bem ganjen afiatifd^en TOffionlfelbe ber S8or(äufer unb SSor-

arbeiter feinet Drbenl geioorben.

91I§ ^at)m am 6. Wlai 1642 ju (5^oa lanbetc, fanb er gu feinem
©rftaunen ftatt einer :^etbntf(^en ©tabt ein tkin=Stffabon mit lauter

europäifc^en ober eingeborenen (S^riften, einer :pra(f)tbonen tat^ebrale,

einem SStft^of, einem S)om!apiteI, einem großen f^ranztgfanerüofter,

einem großen 9!Jltffion§!oIIeg §ur ^eranbtlbnng inbifd)er ^riefter, einer

ftarfen ^ortngieftfd^en ©arnifon unb ^aufmannfcEiaft: ha§ t^^ifd^e 33itb

ber ^ortngieftfd^en ^olonialftöbte bon SD^ojambiqne big gu ben SU^otuüen.

S)er 9}ltffionar l^atte l^ter ni(f)tg mefir §u tun, befto mel^r ber ©eelforger.

Slber fo fegenlreid^ ^abier fogleid^ aU ©eelforger mirfte, el brängte
if)n §u ben Reiben, ©nbe 1542 begab er fid^ ba^er §n ben ^erlfif^ern

öftH(| bon Map (Somorin, bie fid) !urg pbor unter :portngiefifdE)en

@d)u| gefteßt nnb bereite p Xaufenben bon :portugieftfd^en $rteftern
bie Xaufe em|)fangen l^atten. ©§ l^anbelte ftd) atfo :^ier lebiglitf) um
f^ortfe^nng einel fc^on begonnenen 3Ber!e§. Slber e§ !onnte gum
©egen ber SiJiiffion in einem Isolieren ÖJeifte fortgefe|t tüerben. 3111ein

Sabier badete ni(^t baran. ©r berfnl^r gan§ fummarifd). Wlit feinen

tamutifc^en S)oImetfcf)ern gog er aUhalh bon 2)orf gu S)orf. 3Bo ftd^

bie Gelegenheit bagu ergab, rief er mit feiner §anbgIorfe SJfänner nnb
Knaben gufammen unb remitierte i^inen ben dJIauben, ha^ SSaterunfer,

ha^ 5lbe 3[Jiaria, bie gefin Gebote, bie er gubor tn§ Xamulifd^e ]^atte

übcrfe^en laffen. ©onnlagl beriammelte er ba§ gange ®orf gu biefem
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Unterrichte. Ratten bic Scutc bann ben Äotcdjigmug ftc^ cinflcpräßt,

11 nb Dcrfidjertcn fic, bafj fie bic jttjölf ®Iauben^artifeI fcftiglic^ glaubten,

io jd)ritt er fing« jur ^eicl)tc unb Xaufc, big i^m bie ^änbe erlahmten

iinb bie Stimme ben ^ien[t öerjagte. 3)reifeig 3)örfer mürben auf

bieje SBeije im ©ejdiminbfc^ritt befe^rt unb al^batb auc^ je^r gejd^tdt

fircf)Iicl) organisiert, inbcm in jeber ®emeinbe ein jogenannter ^anaU
pate angestellt mürbe, ber Xaufen unb @^ejd)Iiefeungen öoH^og unb
Sonn= unb f^efttagg bie neuen ß^riften ben ©tauben fingen tiefe.

\iir bie ^ejotbung biefer Seute firf)crte firf) ^iabier ha^ Strumpfgelb
:cr Königin tjon ^ortugat, inbcm er mi^ig bemcrfte, in biefen ©trumpfen
merbe i^rc SDJajeftät am beften ing ^immclrcid^ manbern. ^n berfelbcn

fummarijdjen SBeije befc^rte er bann 1544 gu Xaufenben bie 5tjd[)er

an ber Äüfte öon jradanfor, aber auc^ f)ier forgte er nad) ben SJJaffcn;

taufen menigfteng für Srric^tung üon ©c^ulen unb geiftlid^e S?erforgung
ber ^euc^riften burd^ europöifd)e unb tamutifd^c $rcbiger. 3tber bie

gefc^icftefte Crganifation fann bie f^otgen ber gcifttofen SJlaffenbefel^rung

nicf)t austilgen: ha^ (Jl^riftentum biefer ^aramerg ift bal^er big auf
1:)iük ein btofeeg 9Jamenc^riftentum geblieben : eg ^ai in feiner Söeife

bag ^eibentum in ©ittc unb ©efinnung gebrod^en. — ^ngmifdjen
maren bie ^ertfifdjcr ber ^nfet 9J?anaar an ber 9'Jorbfpi^e bon ©eljton,

Die 1544 bem 93eifpiete il^rer taftengenoffen auf bem f^efttanbe gefotgt

luaren, öon bem Äönige üon i^affnapatam ju einem nid)t geringen
leite niebergeme^ett morben. Stuf bie 92ac^rid)t bat)on forbertc :3oöier

Don bem portugiefifc^en SSi5e!önig fofortige S3eftrafung be^ „X^rannen",
unb ha [id) ein ^rätenbent für ben X^ron üon ^offnapatam fanb, ber

für bie 3lncrfennung feiner Siedete mit feinem gangen ^aufc jum
g^riftcntum überptretcn ücrfprad), fo fafete er je^t ben ^tan, mit
|)ilfe ber portugiefifd^en SSaffcn 9?orbce^ton für ha^ ß^riftentum gu
erobern. 5tber in 9^egapatam, mo er ben Stuggang be§ friegerifc^en

Unternehmend abmartete, erreichte il^n bie ^unbe, bafe bic ^ortugicfen
eineg 93efferen fic^ befonncn Ratten. Xiefc :^artc enttäufd)ung mad^te
auf i^n foId)en ©inbrud, bafe er ntd)t nur ben unbcfcl^rtcn SKittionen
ße^Iong, fonbern auc^ ben unbefet)rtcn 100 Solutionen ^tnbicng ben
9tüden feierte, um in SO^labräg nad) ^interinbien fid) einjufc^iffen, benn
er l^atte gel^ört, bafe bic Eingeborenen öon 9Kafaffar auf eelebcö öon
ijcrgcn geneigt feien, gum ßl^riftcntum übergutretcn. ©o treffen mir
i'^n benn feit ©nbc September 1545 in ^alalfa, immer tätig, immer
bemüht, unter Europäern mic eingeborenen fcctforgcrlid) gu mirfcn:

fei'S auf ber Äanget, fci'g im ^ofpitat, fei'g in ber Sd^utc, fei'g auf
ber ©trafec, fci'g in ben öerrufenen 9Jlatrofenfc^änfen beö ^afeng.
?tber ha bie ermarteten 9?ad)ri(^ten au^ SWnfaffar au^btieben, cntfd)tofe

er fic^ nad^ ©nbc beg ^a^rc^ 1545 plö^tid) mieber feinen Äur§ ju
anbem. Statt nac^ Getcbe^ fc^ifftc er fid) am 1. Januar 1546 nac^
?tmboina ein, öon ba ging er im 5(prit nad) ben portugicfifd^en fOlo-

luffen unb nad) breimonatlic^cr SBirffamfeit auf Xernate nad) ber

Snfet aj^orotai. ^n 9(mboina unb auf ben 5!KoIuffen fanb er überalt

bie 3J?iffion fd)on im ®ange, unb aud) auf SD'Jorotai traf er fc^on ein=

geborene d^riften. ßr trat atfo and} Jier in eine fc^on begonnene
Itrbcit ein, unb and} t)icr mirfte er meit erfpricfelic^er aU Scelforger
benn aU aJiiffionar. ^m 3uti 1547 begegnet er un^ bann id)on mieber
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in Wlalatta. |)icr mad^te er eine SSefanntfd^aft, bie jeinen 3u!unftgs
pläxitn ^Iö|Iic!^ trieber eine ganj anbere 9?ic()tung gab. ©in portu=

giejifcfier taufmann fü^irte i:^m einen ^a^janer nameng 5Infer ^u, ben

„fein üermunbeteg ÖJe^iffen antrieb, ein SJlittel gegen ©otteg 3orn §u
ju(f)en". ®ieje§ (Sriebnig erfd^ien ^fitiier atöbalb aB ein SSinf ber

S5orfef)ung. 9^acf)bent er in ÖJoa bie nötigen Slnorbnungen für bie

3eit feiner 2Ibn)efen:f)eit getroffen f)aiit, fd^iffte er ftd^ am 29. 5(:pril 1549
mit ^n!er unb gtrei anberen ÖJefäfirten nac^ ^a|3an ein. 5Im 15, 5luguft

lanbete er enblic^ in einer fransöfifd^en ®f§unfe in tangofd^ima auf
tiufiu. ©ine gang neue äöett tat ftd^ i^m :^ier auf: hi^ feelt ber oft=

afiatifd)en Kultur, üertreten burd^ ein SSoI!, beffen ^nteHigenj i'^n

lieber unb trieber in (Staunen fe^te. 5ln!er grünbete im Verlaufe
treniger SD^onate eine Heine ©emeinbe öon über 100 ©eeten unb t)er=

fafete eine S)arfteIIung ber c^riftlid^en ©lauben^te^re in japanifdtier

(Bpxaä)^. ^atjier fetber trat f(|on, ha er nie red^t ha^ Sa|3anifd|e er=

lernte, bei ber eigentlid^en SD^iffion^arbeit in ben |)intergrunb. ©r förberte

bie 93e!e:§rung treniger burdf) feine SBorte, aU burd^ fein im:ponierenbe§

äu^ere^ 5luftreten, ^agu mufete er fdf)on @nbe 1550 bor ber geinb=

fd^aft ber S3ongen an^ tangofd^ima treic^en. @r begab fid^ gunäd^ft

nad^ t^iranbo, tro er burd^ SSorlefung bon ?ln!erg Überfe^ung ber

©laubengartüel fiunbert Seelen getrann, bann nad^ ^amagutfdii, tro

ber ®aimio il^n freunblid^ gen)äf|ren lie^, unb enblic^ nad^ tioto,

um gu bem äJiüabo t)or§ubringen. 3lber biefer SSerfu(| fc^Iug fel^t

@r mu^te frof) fein, ba^ er mit l^eiler §aut ^amagutfd^i trieber erreidf)te.

§ier unb in ^ungo entftanben bau! ber ©unft be^ ®aimio^ neue @e=
meinben. 5lber igabier fonb fd^on fein öJenüge melir in ^apan. 6ein
äßat)tfpru(^ amplius! amplius! weiter 1 treiter trieb i1)n je^t ha^

t>on ben ^a^janern immer trieber mit @:^rfurd^t genannte SDlutterlanb

ber oftaftatifd^en Kultur ju erobern — S^^ina. ^aä) furgem ^ttJifd^ett^

aufentl^alt in i^iibien begegnet er un^ im 9JJai 1552 lieber in Wa-
Mia — bie^mal in eifrigem SSerfe^re mit d^inefifd^en taufleuten, um
bie ©prad^e be§ tiimmlif^en 9fieid^e^ §u erlernen. SBie er fdfjon in

^apan feine SSegiefiungen §u ber :portugieftfd^en 9flegierung gefd^icEt

benu^t unb eifrig für bie SSeförberung be§ ^anbel^- unb (S5efanbf(^aftg=

t)er!e!)r§ §trifd^en ^apan unb Portugal geftjirlt f)atte, fo gebadete er

jc^t aU :portugiefifd^er ©efanbter in ©f)ina einjubringcn. Slber S)on

Stlbarej ©itöa, ber dJoutjerneur i)on WlaMta, trar nid^t geneigt, bie

einträgtid^en ^anbeBbegie'^ungen mit ©f)ina burdf) ein fold)e§ ©jperiment
§u gefä^rben. @r belegte ha^ (Sd£)iff i^abier^ mit ©mbargo. 2)a

ma(^te ^abier jum erften unb einzigen WlaU bon feiner ;pä|)ftlicC)en

SSoIImad^t ÖJebraud^: er fd)Ieuberte triber ben gottlofen ©ilba ben

S3annftral)l 31I§ ^ribatmann getaugte er enbli(| im Dftober 1552

nad^ bem ^iifcl<i)su ©ancian bei Äcao, ha§ bamal^ bem portu=

giefifdö^d^inefifd^en ^anM gleid^fam alg ^rei^afen biente. S)urc| fef)r

anfel^nli^e SSefted^ungen :§offte er :^ier bod) nodt) ßliina fid^ gu er=

öffnen. 5lber mitten in biefen planen ereilte i^n am 2. 3)eäember ber

2;ob. ^n einem elenben <Bd)uppm fanben |)ortugieftfd^e ^anbel^teute

ben ©terbenben unb begruben Ü^n rafdb in bem ©anbe beö ®eftabe§.

— SDfjan 1)at ^abicr tro^t mit bem 5l|)oftet ^aulu§ rergti^en. 5lber

t>a^ f)d^i \otoi)^ ben 2t|3oftel trie ^abier gäuälii^ ber!ennen. 3)ie
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QJröfec Soöier^ offenbart fid) nic^t in feiner Jötigfeit aU ^Riffionar

- a\^ )oId)er ftetjt er burd)an8 nod) unter bem 33anne ber mittel

alterlid)cn 9i?ct^obc ber 5)?Qffcnbefet)rung — fie offenbart fid) öicimeljr

in feiner lötigfeit al^ Seetforger unb ^Riffionöorganifator. 2)ie firc^--

lid)e Crganifation ber i5ifd)erfüfte, bie Einrichtung ber großen ajiiffiong^

foüegien -^u ®oa unb ^affein unb ber einselnen 9J2iffionöftationen mar
in i^rcr ?lrt au^ge^eidinet unb muftert)aft tuaren jum guten 2;cile

auc^ feine ^nftruftionen für bie 9}Ziffionare. 3lIIein über atlebem barf

man bod) nid)t öergeffen, ba^ er metjr ein 9Kann ber Hoffnung mar,

al^ ein 93?anu ber (5JcbuIb unb in unrul)igem ©roberung^brange bie

•Vauptaufgabe eine^ ?lpoftelö überfa:^, bie ernfte Arbeit an bem 6in5elnen.

§n bcibem ift er leiber nur ,^u fel)r ein %t)pn^ ber gangen i^cfuitcnmiffion

gciüorben.

'^lad) gaöier^ Xobe geriet bie inbifc^e TOffion ganj unb

gar auf ben 5Ibtt)eg ber 9Jiaffenbe!e^rung: 1560 tDaren im

Kolleg §u ÖJoa nid^t treniger al^ !E)unbert ©c^neiber bamit be-

fc^äftigt, für bie 9Zeu(^riften Sauf^emben ju nä^en. ^alb tüollte

man in ber %at in unb um (^oa 300 000 eingeborene ©()riften

^^ä^Ien. 5lber ba^ S^riftentum biefer 9^eube!e^rten tvax beino^e

lod^ meniger mert, aU ha^ ($;{)riftentum ber ^erlenfifc^er 3at)ier§.

^'(njie^enb auf bie f)eibnifd^en (Stämme be§ inneren fonnte e3

j ebenfalls nic^t mirfen, jumal jene S^euc^riften famt unb fonberg

ben nieberen haften angef)örten. tiefem Ie|teren SJiangel be-

fc^Iofe ber italienifc^e ^ater 9?oBert be 9^obiti, ber feit 1606
§u 9)Zabura in ©übinbien mirfte, baburcf) ab^u^etfen, ba^ er fic§

nic^t an bie $aria^, fonbern bireft an bie 93ral)manen nianbte.

3u biefem 93e^ufe öernjanbelte er fid) jutjörberft felber in einen

Saniaffi ober bü^enben 93ra^manen. (Sr rafierte fic^ ben ^o^f,

tat mächtige ^oIjppcEe an feine güfee, fd^mürfte feine D^ren
mit großen Cf)rringen, feine ©tirne mit bem gelben 5lb§eid^en

ber SSra^manen. ^i^a^n legte er bie 3:rac^t ber ©aniaffi an:

bie feuerrote 9Jiü|e, ia^ SJ^uffelingeföanb, ben taugen 8d^Ieier,

unb enbtic^ (ebte er auc^ ganj tt)ie ein S3rat)mane: ^flanjen

maren feine einzige ©öeife, SBaffer fein ein^ige^ (5)eträn!e, eine

§ütte feine SBo^nung. ^urc^ all ba§ erreichte er, bag bie

53ra^manen a((möt)ü(^ auf i^n aufmertfam mürben. 5)a er

it)nen nun auc^ no(^ eiblic^ berfic^erte , \)a^ bie römifd^en

S3ra^manen öon 93ra^ma felbft it)ren Urfprung ableiteten, fo

gelang bie $:äufc^ung tjottfommen: Sie nat)men i^n feierlich

in i^ren ©taub auf, er!annten i^n unter bem 9Zamen

^atutja =- ^obapar - ©oumi b. i. äJ^eifter in ben 80 ©igen-

fc^aften be« magren SBeifen förmlich aU 93ra^manen on. Slbcr

au8 gflatuc u. ©cifteSmcIt 49: »oc^mer, Sefuiten. 7
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and) je|t i)ielt er fic^ no($ sietnüc^ jurüdf, empfing feiten 95efud)e

unb bann nteift auf einem ^^rone fi|enb, fd)uf Schriften in

Samut, bie in il^rer ^unfel^eit unb ^ermifd^ung mit inbifcfier

SBei^^eit ha§> e;^riftentum ül§> ettt)a§ Urinbifc^e§ erfc^einen tiefen,

!ur§ umgab feine ^erfon tüie feine Se^re mit bem untüiber»»

fte^Iid^en Wi^ be§ ÖJe^eimniffe^. 9^oc^ auffälliger machte fic^

bann biefe üerfü^rerifcfie TOfd^ung öon Snbifd^em unb ©firift-

üd^em in ben Üliten unb Siebern geltenb, bie er feiner

^emeinbe gab. 5lber ha§> (Stärffte mar borfi, ha^ er in ber

taftenfrage einfach bie bra^manifd^en Vorurteile fanftionierte:

ben Farial mürbe 5. 95. Ut §oftie nur burrf) ein ©täbd^en

gereid^t ober t)or§ §au§ getragen. @§ gereid^t bem Drben jur

®^re, ^a^ in feiner eigenen TOtte nid^t bIo§ 93eben!en, fonbern

oud£) energifd^er SBiberfprudf) gegen biefe bered^nenbe ©eelenfängerei

taut mürbe, aU ber @r§bif(^of öon @oa bem päpftüdien (Stul^Ie

barüber ^Tnjeige erftattete. Wtxn S^obili öerteibigte fid^ fo

gefd^icEt, ha^ $apft (SJregor XV. om 31. Januar 1623 hk

matabarifd^en 9^iten nid^t unbebingt öerbot. @r !onnte unan*

gefod^ten hx^ ju feinem 2:obe (1656) meiter mirfen, unb ha er

©d^ule mad^te, fo geriet bie ganje jefuitifd^e SO^iffion in gnbien

in ben 93ann feiner 9)letI)obe. ®er ©rfolg fdjien i^m '3it(i)t

ju geben. 1676 jä^Ite man in SJJabura, SCRaraüa, ^axnatita,

m\)\oxt fc^on an 250 000 fat^olif^e §inbu§. 1823 aber

maren e§ nur an 80 000 unb biefe 80 000 maren nad§ bem

Seugniffe be§ 3efuiten SDuboi» e^er geneigt, ba§ e;i)riftentum

aufzugeben aU bie üon S^lobiti i^nen belaffenen ^eibnifc^en (S5e^

bräud^e. 2)a§ mar ha§ naturgemäße (Srgebni^ einer SJliffion,

bie über ber SJJa^nung: 8eib !(ug mie bie ©erlangen gan§ unb

gar bie f^ortfe^ung öergeffen fiatte: unb o^ne f^alfc^ mie bie

Rauben.

3u ber 3ßit, tt)0 S^obtlt in SJiabiira auftrat, l^atten aber bie ^atreg

aud) fc^on in 9^orbinbten — im 9leid)e unb am |)ofe be§ ßJro^tnoguB
— §u ttjirfen begonnen, ©d^on 1575 :^atten brei öon i:^uen bei bem
großen 3l!bar freunblic^e Slufnafime gefunben, aber bie f^eiubfeligfett

ber mul^ammebanifc^en WtoUaij^ beftimmte fie aUhalb tüieber ha§ Saub
5U räumen. SInbere, bie auf eine Slufforberung 3l!bar§ tf)uen folgten,

gogen fid) ebenfalls halt mieber äurüc!, aU fie fa^^en, ha^ e§ bem
:^):^iIofoi):^ifd^en ÖJro^moguI ntc^t um Übertritt gum (S:^rifteutum, fonbern

um Stiftung einer neuen 9?eIigton §u tun fei. @rft 1595 fam ^§ in

Sal^ore §ur ©rünbung einer feften ^tefibenj unb gur 93ilbung einer

d)riftti(^en ÖJemeinbe. Slfbar Iie| bie ^atre^ babei freunblic^ gemä^ren.

6r ftubierte fogar aufmer!fam ein Seben ^efu unb eine S3tograp:^te be0
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t^etnlv^, bte .'picron^mitö ^aüicr, ein SfJcffc bc« großen i^xan^, mit

.v:>tlfc eine? gjhitjamiucbaner? für i^n in pcrfijd)cr ©prac^c öcrfaftt ^attc

iinb nnl)m and) lieben^iuttrbifl ha» (5JefcI)enf eine? SJiabonnenbilbe? ent-

liegen. ^^Iber babci blieb cg. ©rft nnter feinem @o:^n unb 9?acf)foIfler

3^ia^an'®ir (1605—1627) fonnten bic J^atrc? f)offen, and) bie? 5Reic^

für ba? G^riftentnm jju erobern. 2)rei !aifcrltd)c ^JSrinjcn empfingen

1610 bie Xoufe, ja 2)ja:^an-®ir fclber änderte laut bie 5lbfirf)t, über=

j^uti-eten, ober nur, meil er ein fd)terf)ter SJiufelmann mar unb at?

etirift bem geliebten 3lIfo^oIc ungeftört frö^nen gu fönnen glaubte.

^mmerl)iu fonnte 1621 in bcr S^cfibenj 5Igra baut ber 9[yJunifi5eng

eine? reid)en 5trmenier? ein Äofleg unb in bemfelben ^at}xt in ^atna
nodi eine jmeite ^Hefibcnj eröffnet ttjerbcn. %nd) ber ^fjoc^folger be?

Sultan-Xrunfenbolb, (Bf^a^ 3)ja^an, 1627—1658, gen)äf)rtc ben ^efuiten

Xulbung unb unter feinem (Sofjne S)ara fanben bie ^atre? fclbft in

5JhiItan unb ^abul Eingang. ?Iber mit ^lureng^Beb (1660 big 1707)

gelangte bic befd^ränftefte mul^ammebanifd^c Drt^obojic miebcr jur

i^errfd)aft, meiere aBbalb aEc ^flieberlaffungen unb ©emeinbcn ber

^^atre? öernid^tete.

®lMliä)tx maren bie ^efuiten in hinter in bien, mo fie in

bem franjöfifdjen ^atcr ^Itejanber be fü^oht» einen SSorfämpfer

fanben, ber ä^öier? unermüblid)e ©roberer- unb 9flcifcluft mit S^obili?

5tnpaffunggtalent §u öereinigen fd)ien. „@r unterl^iett fid^ mit ben

.^Bnigcn über 3!Jiat^ematit unb ^l^l^fi! unb berfünbete baneben jugleid^

bem SSoIfe ba? SSort ©otteg." ^n 2;on!in !am e§ il^m babei fe§r §u

ftatten, ta^ ba» SBoIf bic neugeborenen ^inbcr fd)on längft mit fc^njarjen

ii?rcu5cn jum ©c^u^e gegen bic böfcn ÖJeifter gu bcäcid^ncn pflegte.

Sc^on im erften ^al^re feine? 5tufent^alte?, 1624—1625, !onnte er 1200
taufen, barunter 17 Slnöerrtjanbtc be? ^öntg?. Über nid^t? crftaunte

er jebod) l^ier mc{)r al? über bie 3ubor!ommcnl^cit ber SSongcn. ©angc
200 bicfer fonft fo gefäl^rlidien Seute fd)Ioffen fid) üjm an unb fteßten

fid^ in ben 2)ienft ber d^riftlic^en ^ropaganba: ein einziger füfjrtc i:§m

nad) unb nac^ an 500 S'Jeubefel^rtc gu. ^ergeftalt mudifcn bie ©cmcinben

fo rafd^, ha^ man um 1660 in 2:on!in bereit? 300000 ©laubige unb
386 Äirc^cn gäJiIen moHtc.

^oä) öcr:^ci^ung?ootter entföidelte fic^ bie ^ird)e Kodein d^ina?,
mo fd^on öor ?RI)obe? bie ^atre? SSujoni unb Ä^arbol^o feit 1615 er=

folgreid) gearbeitet f)atten. ^oö) im 17. ;$^af)r:^unbert ftieg l^icr bie

ßai^I ber d)riftli(^cn @otte?^öufer angebtid^ auf 1400. 2lber l^icr mie

in Xonfin hxa(i)U e? bie neue Mxd)t gu feiner gefiederten (Sfifteng. 3)ic

icfuitifd)en SJiiffionarc mürben öfter? bertrieben, bie Äird)cn gum guten

Xeilc jerftört. SBäre c? ben'^atre? ntd)t gelungen, einen eingeborenen

Äleru? ^erangubilben, ja eine ^tnjal^I Xonfinefen für ben S^fiiitenorben

,^u geminnen, fo mären fic aud) l^ier um aUc f^üc^te i^rcr 5trbcit he-

trogen morben.

9?irgenb? erfuhren fic bic? üiclleid)t in fo furd^tbarer SSeife mie

auf ben füb= unb oftafiatifd)cn ^nfcln. ^nx auf ben ^l^ilippincn
unb ÜKarianen fonnten fic feit 1750 unter fpanifc^em ©d^u^e gang

ungeftört mirfen, bi? 1773 16 Kollegien grünben unb 2 9JJiIIionen

Xagalen bem ©efe^e öotte? untermerfen, mie fie mit SSorlicbe fagten.

5lber ouf ben 9}?oIuffen fe^te i^nen crft ber :3^Iam arg ju, fo ha^

7*
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fic nur geringe f^ortjdjrilte mad^ten. 2)ann berbrängte fie rücffid^t^Io^

bic um !ein |)aar beffere Ifiottänbifd^e ^olonialmiffion. ^oä) jdtilimnter

jeboc^ erging eg if)nen in Sa|)an. §ier ]^atten nadfi i^aüierä 3lbrcije

junäd^ft ber alte @eefa!^rer Xorreg unb ber iiaienbruber f^ernanbej bic

Seitung ber SSJJijfion übernommen. S^ire Erfolge toaxtn nid)t gering,

aber fie mürben nod) meit übertroffen burcf) bic Seiftungen Sllcjanber

Sßatignanig, be§ DrganifatorS ber jungen japanifdfien ^ird^e. 200 ^ir(i)en

unb 30 neue Stationen foß SSalignani gegrünbet f)aben, barunter 2

^ottegien, eine 5l!abemie, ein @r§ie!§ung§^au§ für junge 5lblige unb
3 ^rofe|:£)äufer, benn e§ fel^Ite bem Drben in Sa:pan nidfit an ©önnern,
bie begeiftert fic^ §u feiner f^aiine brängten. Unter biefen Umftänben
ftieg hk Soi)l ber eingeborenen ©l^riften balb auf me^^rere 100000. 2)a

bradE) im ^ai)re 1587 unter bem Ufurpator 2;ai!ofama eine überaus

:^eftige SSerfoIgung au§, bie öielen ^efuiten, aber anä) öielen ^a^anern
t)a§ Seben !oftete. 5lber ha§ ^Int ber SlJlärt^rcr fd^ien anä) :§ier ju^

näd)ft aU ©ante ber ^ird^e §u mirfen.

^od) 1614 glaubte man 600000 japanifd^e (S^^riften gälten §u

fönnen. Slber in biefem SBad£)§tum erblidften bie ©fjogune nur eine

?lufforberung jur SSerfd^ärfung ber SSerfoIgung. 1624 mürben mie eg

Ifiei^t, nid^t tüeniger afe 30000 ß^firiften abgefdf)tacktet unb in ben

folgenben ^ai)xzn bauerte bie SiJle^elei fort, bi§ f(^lie|Iidf) bie gange

blüfienbe fatl^olifd^e Äird)C ^a^anS üernic^tet mar. 9^ur in ber ©tabt

^Jiagafaü, bie ben ^efuiten ifir S)afein üerbanft, bel^auptete ftd) eine

üeine ©l^riftenfd^ar hi^ in^ 19. ^a'^rl^unbert, aber nur in tieffter SSer=

borgenl^eit atö eine 5lrt (SJefieimbunb, fo ha^ bie j[a^amfd)e 9?egierung

erft nad) ber Oteöolution öon 1869 nic^t oI)ne SSermunberung bon t^rer

©giftenj erfuhr.

Weniger :^elben:^aft , aber um bieleg flüger traten bie ^atreg in

©:^ina auf. ^aöier mar nur big §ur Pforte beg fjimmlifd^en ^i^id)t§

öorgebrungen, feine nädfiften S^ladifolger oerfud^ten ni(^t einmal ber

^forte fic^ §u natjen. (Srft, aB ber gro^e Slleganber SSalignani 1579
bie Seitung ber japanifd^en 9Jliffion übernahm, marb audf) :f|ier bie

5lrbeit in Singriff genommen. S)ie erften $atre§ S(Jlitf)aeI Ütuggiero

(1581) unb ^agio (1582) gelangten frcilid^ nur big tanton. Slber fd^on

ber britte, Ttaiti)ia§ 3f?icci, eroberte feit 1583 gang aHmäfilid) bem
Orben eine angefel^ene ©teKung in ben ^au;ptft§en beg D^leidieg. 2)iefen

großen ©rfolg öerban!te 9fiicci t)ornef)mIid) feiner SSJletfiobe. ^n ber

rid^tigen ©rfenntnig, ^a^ Sf^euerungen in ßl^ina nur bann burc^bringen,

menn bie Greife ber SOlad^t unb SSilbung für fie eintreten, fudEjte er

mie Jf^obili gunäd^ft bie ©ebilbeten für fid) gu intereffieren. ©r eignete

fid^ gleich ben ®iale!t ber fierrfc^enben SO^anbarincn!afte an, bertiefte

fid^ in bie d£)inefifd^e 3öiffenf(i)aft unb berbanb bie religiöfe S3etef)rung

immer in gefd^idtefter Söeife mit SSortrögen über 9(Jlat:^emati! unb @j-

^3erimentalpl)t)fif. Slöein er erfannte balb, ba^ er ben ß^lEiinefen auc^

burd) bie SD^at^emati! unb ^^t)fi! nidf)t beüommen !önne, menn er nidjt

bie SSerefjrung beg ^onfutfe unb ben Sll^nenfult — mcnigfteng aU ge=

l^eitigte ©taatggebräud^e aner!enne. 5ll§balb fteHte er nun H^ (S;]§riften=

tum aU bie SSoüenbung beg tonfujianigmug bar unb billigte ftilt-

fd^meigenb ben 2lf)nen!ult. ©ogleid) erntete er größere ©rfolge. Xvol^

mand^erlei 5lnfeinbungen, bencn er gefd^icEt bur% Slnnal^me ber SO^an=
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^a^nentrac^t fid) cnt^ofl, fomile et 1599 in S'Zanfing bcn ®runbftcin

^ur erfteu fati)oiijc^cn ÄMrd)c legen. 9?od) bebcittjamcr war, ba^ e§

if)m 1601 gelang, burd) einige in G^ina nod) nic^t gejeljene SSunber^

roerfc ber jted)nif, eine Spielufjr unb eine XQJd)enu^r, eine ^lubien^

bei Äaijer 2Ban fii in ^efing ju ert)alten. 2öan Si mar fo ent^üdt

über hcn fun[treid)cn (^rcmbling, ba^ er il^ni jogleic^ freien ßutritt bei

:gofc nnb ein ^al^rgelb gctuäl^rte nnb ben 3luftrag gab, eine grofee

S5?anbfartc 6f)ina^ aii^nfertigen. 9fttcci entlebigte fid) biefeö 9luftrage3

mit joId)em ®efd)ide, bafe ber Äaifer gteic^ 10 Xafeln ber Äarte auf
Seibe lüebcn unb in feinem 3i"^i"er auff)ängen liep, aber er üerfäumtc
nid)t, and) bei biejer ©elegentjeit ethjag für bie Sieligion gu tun, inbem er

in ben 3tt'i)d)cnröumen ber ^arte ^reu^e unb ©prüc^e anbra(^te. ^ant
biefer fingen 58erbinbung ber SDZiffion mit tüiffenfdjaftlid)er S3etel)rung

fa^te bag ßl^riftentum andj in ^eüng %u^. 511^ Slicci am 11. '^ai
1610 erft 58 ^al^re alt ber übermäßigen 3trbeit unb ber gefeflfc^aftlid)en

?[l?ü^jQl, ben Dielen Sefud)en unb langen SUlittageffen ertag, bie er aU
angelesener f^rembling über fid) ergel^en taffen mußte, beftanb in ^cüng
ntd^t nur eine ©emeinbe, fonbern fogar fc^on eine marianifc^e Äon=
jegation. 8einc @efäf)rtcn festen mit ®Iüd bie Sl^liffion in feiner

.ii^eife fort. 1617 jö^Iten fie bereite 13000 S3efeierte. Slber in th^n

Diefem ^al^re trat ein 9iüdfd)Iag ein: auf 93etrieb beg 3Jianbarin§ ©d)in
üon 9?anfing njurbcn fämtlid^e f^rembe burd) faiferlid^eö @bift au§
Ci^ina oerbannt unb fraft beffelben bie ^atre§ bon S^anfing unb ^efing
in l^öljernen Käfigen §u ben ^ortugiefen nad^ 9J?acao transportiert.

?tber balb barauf rief man fie mieber jurüd, meil man burd^ i^re 3?er=

mittclung portugififd^e Offiziere für ben Ä^ampf gegen bie 2;artaren gu
gewinnen l^offte. S)iefe Hoffnung erfüllte fid) nun freilid) nid)t, aber

bafür machten fid) bie ^atreö balb burd) il^re ©elel^rfamfeit unentbehrlich.

$ater i^ol^ann Slbam (BdjaU, ein geborener Kölner, ermarb fidt) bur(^

feine matljematifc^en unb aftronomifd)en ©d^riften in cSinefifd)er ©prac^e
iüld)en Siu^m, ha^ er 1645 fogar ^um ^räfibenten beS matt)emqtifdSen

IribunalS in ^efing ernannt mürbe, ©ein Slnfel^cn fpiegelt fid^ mieber
in bem 2Bad)gtum ber ©cmeinben. B^^^te man 1617 erft 5 Äirc^en
unb 13000 ©etaufte, fo 1664 159 Äird)en unb 257000 ©etaufte unb
Miü 41 9?efiben5en ber ®cfellfd)aft ^efu. 9lber nod) im ^al^rc 1664
:rat mieber ein S^üdfc^Iag ein: bie §efuiten mürben öerf)aftet, ©c^aH
^um Xobe öerurteiU. ©c^on maren aUe ^Vorbereitungen ju ber ©jefutton

getroffen — er foßte — ed)t d)inefifd) — bei lebenbigem Seibe in 1600
ficine ©tüde jer^adt merben — , ha marb ^eftng burd) ein ©rbbeben
unb eine f^reuerSbrunft im faiferUd)en ^atafte in ©d)reden gefegt, ^n
t^rcr 5{ngft oer^ic^teten bie f5Temben{)affer auf if)rc diatijt. ©(|all fonntc

in f^frieben am 15. ?(uguft 1666 feine Xage befd)Iießen. ©eine ®e:=

fährten burften menigftenS ©^ina unbel^eHigt oerkffen. ^nbeS i^r 9ln=

je^en mar fo feft gegrünbet, i^re Partei fo ftarf, hai taifer Äang^i fd)on

1669 fid) oeranlaßt fa^, fie mieber gurüdjurufen unb bem ^am ^o ^am
(So^. 5(bam ©d)all) nachträglich ein feierlid)eg S3egräbm§ ju befretieren.

2)iefc ungemö^nlid^c Sprung mar jebod) nur ber 5Infang öon einer

gan5en Steige J^o^er Sluöjeiclnungen. SIB ^ater SSerbicft ben burc^

bie Unmiffenl^eit beS ^ofoftronomen in Unorbnung geratenen Äatenber

ücrbcffcrt ^attc, unterteilte ber taifer hai mat^cmatifc^e Xribunal für
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immer ber Seitung ber iS^Jwiten. SSerbieft felbft hjurbe ^räfibent unb
t)crjc!^affte al0 jolc^er ber ©terntuarte bie Berül^mten aftronomifd^en ;^n=

ftrumcnte, bie burd) ben !üf|nen ÖJriff beutf{|er ©olbaten jüngft für
3)eutjd)(anb „eriüorben" tourben. 5lu^erbem würbe er §um „großen
Wlann ernannt" unb ed^t d^inefifd) famt aU jeinen 9i:^nen geabelt. ^U
SSeamter beg ^aiferg ^at er bann in ^eüng fogar eine tanoncn=
gie^erei erricfitet nnb ben ^aifer in ben ^rieg begleitet, ©ein Xob
(1688) änberte bie ©efinnungen ^angf)i§ nid^t. @r gebraud^te öiel=

mefir je^t fogar bie ^atre^ §n bi:pIomatif(f)en SSerl^anblungen nnb tie^

fid^ bon i^nen är^tlid) bel^anbeln. 9lber injmifd^en waren aud^ 5ln=

ge:^örige anberer Drben unb ©djüler be§ neuen ^arifer 3Kijfion§jeminar0

in ©^ina aU SJlijfionarc aufgetreten unb l^atten mit ©rftaunen unb
(Sntrüftung walfirgenommen, \)a^ bie (S^l^riften ber i^efuiten ^onfutfc unb
ben Sl!^nen opferten. 2)ie f^olge war ein l^eftiger innerer 3tt)ift in ber

d^inefifc^en SUliffion. S)er ^apft fanbte einen eigenen Segaten jur Untere

ju(^ung ber 'Baci^t unb ^aifer ^angf)i lie^ fic^ fogar l^erbei, biefen

grembting am 22. Swtii 1706 in '^öd^ft eigener ^erfon §u em^jfangen,

um i:§m §u erüären, bap jene D|3ferbräuc£)e lebiglid^ bürgerlid^e eere=

monien feien. S)er i)eibnifd)e Äaijer trat alfo für bie ^ragi§ be§ Drben§
bei bem (SJefanbten be^ ^a:pfte§ einl ©inen größeren Xriumpf) 1)at ber

Drben nie wieber in (S^l^ina erlebt. Stber freiließ bie ^angl^i foufflierte

(Srftcirung war nid^t ganj el^rlid^. 2)enn in ©l^ina waren aKe retigiöfen

^räudfie, foweit fie öffentlid^cr S^latur waren, ^ürger^jflid^ten . S)a§ er=

!annte aud^ ber Segat unb öerbot bemgemäfe bie fogenannten (^inefifd^en

Otiten. S'Jun machte ^ang:§i, ber fd)on 1706 Iaht Sinterung Wiber biefe

fRittn unterfagt l^atte, furgen ^ro§ep. @r öerbannte ben Segaten unb
unterbrücEte afie nid^tjefuitifd^en SlJiiffionare. S)iefer unerquicÜid^e ©treit,

ber nod^ i^afirgel^nte fortbauerte, be§eic^net ben Slnfang öom @nbe ber

j;efuitifd^=d^inefif^en ^ird^e. ^aifer :3ongtfd^ing (1722—1735) ächtete

ha§ eiiriftentum unb fein ^ad^folger Äienlong (1735—1796) f)ob bieg

@bi!t nid^t auf, obwol^l er hk ^efuiten in geling bulbete. Söäl^renb xf)xt

Äir^e mel^r unb mefir §u ÖJrunbe ging, burften bie ^atre§ nad§ wie üor
aU 2lrd^ite!ten, SD^later, ^artograp:§en, ?UJat:f)emati!er bem ©ofine beg

^immel0 bienen. ^n biefer ©teßung bel^au^jteten fie fid^ gum Xeile

fogar nod^ nad^ ber 3tuf:^ebung bc^ Drbeng: ber le^te öon il^nen ftarb

crft am 12. S^loöember 1805 aB SSeift^er be§ matl^ematifd^en ^ribunal^.

ein tragifdt)e§ ©d^idfall SSa§ ?Ricci nur al§ aJiittel §um 3wee!c be=

trad^tet |atte, würbe in ben Singen ber ejjinefen ber einzige ^tütd ber

SOtiffion. 51B 9Jlatf)emati!er unb Xed^nüer imponierten il^nen bie ^atre§
unb tiefen fie fid^ üon iJinen leiten — ba§ ^unftgewerbe entwickelte fogar
einen eigenen i^efuitenftil — aber aU 3Jfiffionare richteten bie ^atreg

fe:^r wenig aug. ©in beutlid^er 58ewei§ bafür, ha^ dikd bie fd^were

f^rage, wie bie SSJJiffion einem SSolfe mit alter eigener Kultur begegnen

foll, nid^t richtig gelöft ^at S)ag päbagogifd^e ©Qftem, ba^ er \iä} an^-

ge!lügelt !^atte, fd^uf bod) feine wirflid^e d^inefifd^e ^ationalürd^e, fonbern
eine c^riftlid^=df)inefifd^e SUlifd^religion, ber t)k befte ^raft be^ d^riftlid)en

dilaubenS fel^lte: hu f^ö^ig^eit be^ 3Biberftanbe§ in ben 2^agen ber

SSerfolgung.

t)ie oftafiatifc^e SJiiffion toar ein S5erntäc^tni§ ?^ranj Qaöierg.

S)er ÖJrünber beg DrbenS f)at fid^ ntd^t mel^r ernftlid^ mit i^r
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beschäftigt. ^f)n erfüllten gonj onbere geiftUd^e ©roberungg-

plänc: üorab bcr gciftlid^c unb tüettüc^e ^'rieg gegen ben 3 « tarn,

^cnn Ü}äffion^gcban!cn üerquicften \\6) bei bem atten f^anifc^en

'Hitter, ber nod^ anfgeiuac^fcn tuar in ber geiftüd^-ritterlic^en

^^tmofpl^ärc ber ^reujfatircrjeit, tüie fetbftöerftänblid^ mit ^reuj-

3uggpläncn. SSä^renb er in 9tom 5:ür!enfnaben ju 3JJiffionaren

5u erjie^en üerfud^te, um ben 3§Iam mit geiftlic^en SSaffcn in«

©crj 5U treffen, enttüarf er gleid^jeitig ein grofee^ ^rojeft, um
bie Wlad)t ber Ungläubigen im ^Rittetmeere militärifd^ ju öer-

nid^ten. 5(1« alter @o(bat er!annte er tiax, bafe bagu bor aUem
eine groge f^Iotte nötig fei. 5)emgemä6 entmicfelte er 1554
bem fpanifc^en SSijefönig bon (Sijiüen einen umfaffenben i^lotten*

plan. SBenigften« 200—300 ^rieg^fc^iffe, führte er ou«, muffe

bie fpanifd^e 9fiegierung aufbringen. SSegen ber Soften üefe er

fic^, in ©etbfac^en immer öon einer großartigen <Sorgtoftg!eit,

feine grauen §aare mac^fen. UnbebenHic^ fc^^i^Ö e^ öor, fie ber

Öieiftüc^feit unb ben reichen Drben aufjuertegen. 8eien biefetben

bagu nid^t geneigt, fo muffe ber ^apft fie einfad^ 5 fingen.
Öeiber erfc^ien biefer ?5^ottenpIan ber fpanifd^en 9tegierung bod^

5U „uferto«". Slber bie retigiö^-ritterlic^e S3egeifterung für ben

()eiligen ^rieg gegen SJiu^ammeb blieb auc^ nac^ bem 2:obe be«

äjieifter« nod^ lange in bem Crben tebenbig. 9^od) ?5ranj 33orgia

f)at aU ©eneral rebtic^ fic^ um ba^ Qn\ianhdommtn ber großen

fat^oUfc^en Siga bemüht, U^eld^e am 7. Dftober 1571 ben großen,

fo oft in 93ilb unb SSort oerl^errlic^ten @ieg bon Se^anto über

SJiu^ammeb errang.

SBeit unfrurf)tbarcr crtüie« ftcf) aber bcr gcifttidfie ^teg gegen bie

©efcnner 9Jiu!)ainmeb«. SBeber in gej noc^ in ^^pdi)an, noci^ auf
Cmui«, nocf) in ^nbien, noc^ auf ben aJJoIuffen trug ber Orben in

biefem ^iege bauernbe ©rfolge baöon.

SJie^r @Iüd ^atte er bei ben ©Triften unter t«Iamtttfd)cr ^err=

fij^aft unb in ben alten c^riftlic^en 9?eid)en be« Oriente«. S^ax
i)cr 9JJi)fion«öerfud) , ber Sguag felbft am meiften intereffierte , ber

53erfuc^ 3(bejfinien für 9f?om §u gewinnen, fd^Iug fel^I. @rft 1604
gelaug e« bem ^ater ^eter ''Ißaa^ ben 9f?cgu« ßa 2)cngl^al -^u

befehlen unb ju ©orgora in 2)embra ein ÄoEeg ^u grünben. 5tber

jrf)on ber 9?eguö ©eg^^cb Verbannte fämtlirfje Äat^olifen mieber
unb f^ajiliba« ließ etliche ^atre« burc^ rafenbe monop:^^fitif(f)e 9D^önd)e

greulirf) ^inric^ten. 5luc^ bei ben Gopten mollte fein S3efe^rung«=

mittel öerfangen unb cbenfo arbeitete bie armenijc^e 9J?iffion -^u

©r^erum feit 1688 crfolgio«. dagegen fd)Ioffen fid^ bie SRaroniten be«

Sibanon 1736 enbgültig ber römtfd)en ^irrf)e an, freiließ auc^ erft nad)

150 jährigen SSemü^ungen. ^ic^t minber gelang e« ben 35ätern ctlicl)c

ort^oboje @riccf)cn auf i^ren Stationen ju Äonftantinopel, 5U ^Jajo«,
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9'Jegro^onte, Xf)effaIoni(i) unb in ber ^rim für 9tom §u getüinnen. 2lber

t^r §au:ptcrfoIg ttjar auc| f)ter ein ©teg über ben ^roteftanti^muS: ber

©tur§ be§ proteftantenfreunblid^en ^atriard^en ÄtiriE Sufarig üon ton=
ftantino|)eI im ^a^re 1638.

^od) eifriger arbeitete ber Drben auf bem großen 9JJiffiongfeIbe

bc0 ^§lam in bem bunMn SCßeltteile, in ^ortugicfifc^ = Oftafri!a uub
^ortugiefif(f)=Äongo. Slber nur am ^ongo {)atte er größere ©rfotge.

^m angemeinen mu^te er and} in Slfrifa bie @rfa:f)rung machen, ba^
bei rotieren Stationen ber d^riftlidie SlJliffionar mit bem mo§temif(i)en

S)ertt»if(^ fd^toer !on!urrieren !ann.

Um fo größere ^rium^^e tüaren i^m tüieberum unter bem
(5(i)u|e ber :|)ortugtefifc^en unb ber f^anifd^en ^rone in ber neuen

mit ienfeit^ be§ miantic befc^ieben.

'kuä) ^ter fa^te er ^unä^ft in ^ortugiefifcfiem (BtWk ^^ufe:

bereite 1549 lanbeten 6 feiner jünger in ber Öucfit t)on ^a^a,
um hu Brafilianifc^en Qnbianer bem ^efe|e Ö^otte^ ^u unter*

trerfen: ein getüaltige§ Unterne!)men! benn e§ l^anbelte fic^ um
nomabifierenbe Kannibalen, bie auf ber tiefften @tufe ber Kultur

ftanben. ^ie gortfd^ritte tvaxtn benn auc^ fef)r gering — tro^

ber aufo^fernben ^ätig!ett eine§ 5ln(^ieta (f 1597)', ber fic|

bemühte, ben ^am^a§, h)etd^e i^m bereite feinen „©c^Iac^ttag"

angelünbigt Ratten, ein Zamt^a^ ju n)erben. (Srft im 17. gaiir*

^unbert ^atte ber ^ater ^ie^ra namentlich aU Drganifator ber

nomabifierenben «Stämme im S^lorben be§ 5ImajDna§, hk er in

50 5)örfern fammelte, größere (Erfolge, ^od) me^r alg bie

TOffion na^m aber in S3rafilien ben Orben hu 3:ätig!eit unter

ben ©inttjanberern in STnfprui^. @rf)on 1679 befa§ er i)ter 9

Kollegien, 13 Ülefibenjen unb 1 SJliffion, hu §tt)eifeIIo§ auf biefem

S3oben al^ Kulturträger günftig mirften.

(Bttüa^ f^äter aU ©raftlien i)ffnete fic^ bem Drben ha^

f^anifd^e Kolonialreich. Svux% 1567, fanb er ©ingang in

^eru, n)ofetbft er 1679 nid^t n)eniger aU 16 Kollegien unb

(Seminare unb an 800 SIrbeiter unterljieü, ol)ne bod) unter ben

öerlommenen Kreolen unb ben gefunfenen bürgern be§ alten

3n!areid§e§ (Srl)eblid§e§ au^ric^ten ju fönnen. 1568 folgte

^nU, 1570 gloriba, 1572 aJle^üo, Ujo man 1679 f^on 10

Kollegien unb Seminare, je 1 ^robationl»» unb ^rofegl^au^,

8 TOffionen unb 1 9ftefiben§ gälilte; baju traten im 17. ^af)x^

^unbert at§ felbftänbige ^roüinjen, be^. ^ije^jrooinjen nod^ 9leu-

granaba mit 14 Unterri(|t^anftalten, 3 IRefibensen, 2 TOffionen,

1 ^robation^^aufe; S^ite mit 4 Kollegien, 4 Sflefibenjen, 1

55robation§|aufe; ^aragua^, b. t. ha^ heutige ^araguat), Slrgen*
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tinien, Uruguai) mit @in(c^(u6 be« Söeften« üon ©oliöia — mit

1 i^robation^f)aufe, 8 ftotlcgien unb üielen 90^iffioiten. ^iefe

3at)Icn bctpcifcn fc^on, bafe c^ aud) tu a(l jeucu neueroberteu ÖJe»»

bieten fpauifc^cr unb portugicfifc^er 3""9C bem Crbeu ööHig

gclong, ba« t)ö()ere Uuterrid)tgtt)efeu, öor allem bie ©rjiel^ung

ber juÜinftigen ^riefter unter feine Seitung ju fteHen. 3«
Spanien unb Portugal trat feit 93eginn be§ 17. 3a!)r§unbertg

aU 3. !atl)Dlifd^e Kolonialmacht granfreid^. 5It§batb, feit 1625,

h?ir!teu bie ^4-^atre§ auc^ in J^anaba, bann nad) ber Öirünbung

ber großen Kolonie Souiftana im f)eutigen SKinoi^, gnbiano,

C^io, ^otoa, gjJiffouri, ßouifiana, 5(r!anfag, TOffiffippi, 5(Iabama.

^S33o immer eine !atl)otif(f)c 9}lac^t in 5(merifa gu§ fa^te, ha

{rfc^ienen alfo aud^ balb hk fd^ier allgegennjärtigen gefuiten,

im bie 93(a6gefid^ter §u er§ief)en unb bie 9totl^öute gu jä^men.

'Seltener arbeiteten fie unter ben f(^n)ar§en (Sflaöen. 5lber

SJiönner mie ber Katalane $eter ^iat)ix f 1654, ber 1615 in

9?eu'@ranaba ber „<5!taöe ber SÜaöen für immer" tt)urbe unb

all bie Seiben ber Sdimarjen 39 3ai)re i)inburc^ teilte, jeigen,

bafe fie auc^ jene atterelenbeften Opfer ber europäifd^en Kultur bei

i^rem @ifer für l>a^ @eeleni)ei( i^rer TOtmenfd)en nid^t öerga^en.

SSie in 3nbien, fo traten bie ^atreS and) in ^Imerüa

meift in eine fc^on im öollen Ö5ang begriffene TOffion§arbeit ein.

^ie granji^faner, 5)omini!aner, 5luguftinereremiten maren if)nen

lorangegangen unb \)atttn ben ©runb gelegt ju bem großartigen

'S3au ber fpanifc^en unb portugiefifc^en Kird^e 5lmeri!a§, bie fc^on

@nbe be§ 17. ^ö^^^itnbertg mit if)ren 6 (Srjbi^tümern unb

30 93i^tümern an ÖJtanj bie SCRutterÜrd^en ju übertreffen festen.

5)en 3efuiten fiel üor allem bie fc^mere 5(ufgabe ju, bie nomabi*
fierenben Sfiot^äute be^ S^iorben^ hjie be§ 8üben§ jugleic^ bem

^©efe|e ®otte§ mie ber ^i^ilifotion ju unternjerfen. @ie ^ahm
id) biefer ^lufgabe mit einem geroigmu^ ber @elbftüerteugnung

unterzogen, ber noc^ ^eute fetbft ben füllen ^iftorifd^en 93e-

trac^ter nic^t bloß mit 33emunberung, fonbern aud^ mit @^r-

furc^t erfüflen muß. ©§ ift bag frf)önfte freiUd^ auc^ btutigfte

'Statt it)rer ©efc^ic^te, ta^ ^ier üor unferen 5tugen fid^ entrollt —
eine einzige große 3:ragöbie üoll unfagbarer ÖJreuel, aber ju-

gfeic^ boc^ ein mac^tüotte« ^elbenticb, beffen einfädle Klänge

ba^ 9laufc§en beg Urtt)atbeg majeftätif(^ begleitet.

9?eltgiöje Scgciftcning ^at S^cuenglanb begrüntet, religiöje 93e^

gcifterung führte aud) jur ©rünbung SfJeufranfreidig, eroberte bie
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SBUbni^ an ben fanabtfc^en ©cen, entbcötc bcn Ontario, bcn D16er=

lauf be^ Sorcngo, ben SlJltffiffilJ^i, crforjcf)te ^pxaä)^ unb ©itte ber

Uretnnjol^ner. S)te Xräger btejer SSegetftcrung tüaren in ^anaba bie

:3efmten. 5 an ber 3a:f)t lanbeten fie 1625 §u Quebec. Sm 5luguft 1634
begegnen wir 3 üon il^nen, ^^an be S3re6euf, ^. S)aniel unb ^. S)aöouft

auf bem 2öege ju bem Sanbe ber ^uronen, ber befannten :^albinfel=

artigen Sanb^Iatte jtt)ifd§en bem §uron=, bem @rie= unb Ontartofee.

©ie fauern mit nadten f^üfeen in etenben ^anoe§ bon 93ir!enrinbe, um=
geben öon einer gangen §IotiIIe inbianifd^er t?ra^r§euge. Sangfam rubern

fie ftromaufn)ärt§ erft ben Sorengo, bann ben Ottanja. Slber oft muffen

fie in ben ^^lup f^ringen, um ii)x ^anoe gegen bie rei^enb fcf)neKen

SSaffer öorgufcfiieben unb me^^r aU 30 Mal l^ei^t e^ \)a§ ^al^rgeug ang
Sanb gießen unb auf htn ©c!^ultern an ben unüberrt)inblicf)en @trom=
fd^netten borbeitragen. ^l)xt ^Jajirung beftei)t tagtägtid^ nur au^ einer

^anbboH inbianifdiem ^ai§ mit SKaffer bermifd^t, i:^r S3ett ift ber

felfige SSoben, bie einzigen SSefen, bie fid^ um fie bemüfien, finb bie

blutgierigen @c^na!en. SiJlit blutenben ^üfeen, jerfe^ten Kleibern, faft

aufgerieben bon ©tra^agen erreid^en fie fo enbli(f) nad^ langen S33odf)en

ha^ Sanb ifirer @ef)nfud^t, aber bort Ujarten il^rer nur neue dualen:
ber SSerfel^r mit n)itben, fd^mu|igen, mi^trauifd^en 9tot:^äuten, bie in

ben ©(^mar§rö(ien böfe Qaubtxtx erblichen, ber ?lufentf)alt in büftern,

raud^igen, bon Ungegiefer UJimmelnben glitten unter fortträlirenber

S3eläftigung bon unbänbigen ^inbern unb nod^ unbänbigeren §unben,
bie Unbitben be§ f)axitn !anabif(^en ^limag unb §u aßebem t>k :^inter=

liftigen Überfälle graufamer i^rofefen, bie mit ^onne bie SOliffionarc

§um SO^arter|)fa!)I fd^Iep^en, flalpieren, röften, ifinen ba^ §erj fierau^s

reiben, um e§ nod^ raud)enb §u bergefiren. ^n einer fold^en Sage bie

jeben ^ag ben %oh bringen !ann, bermag nur ein gewaltiger @nt^u=

fia0mu§ ba0 §erj frifdf) ju erl)alten, ein @nt:§ufiagmu^ , ber alle§

@Ienb förmtid^ ai§ ^nabe empfinbet, bem 3Jlart^rium mit @ef)nfud^t

unb %xo^odtn fidf) entgegenbrängt, Söunber fielet unb ©eftc^te f(i)aut

unb jeben ®ieg aB einen (Sieg über ben (Satan erlebt unb betrad^tet.

S)ic §uronen waren ber Urftufe ber äBilb:^eit, wie SSiet)ra fie

jur felben ^di bei ben brafilifdfien i^ttbianern !ennen lernte, fd^on ent=

wad)fen. ©ic befa^en Dörfer unb trieben bereite etwa^ ^adban.
©ie waren ferner bereite bon fran§öfifc^en f^i^auäigfanern, weld£)e hk
i^efuiten rütffid^t^lo^ wie ftetg in fold^en fräßen balb gan§ aug ^anaba
berbrängten, befuc^t worben. ®leid^wol)l bauerte e§ bod^ geraume Qtit,

el^e bie ^atre§ i'^r SSertrauen gewannen. S)od^ beftanben fd^on 1641
14 aJJiffiongftationen. ^^r 9JJittel^un!t war ha§ f^ort ©t. SJlaria an
bem Ufer ber Sö^e unweit ber S3ud)t bon ^loucefter, §ugleid^ SSoöwer!,

Verberge, SSorrat^^^au^ unb Äloftcr. i^n ben nädfiften ^a|ren melirte fic^

bie 3afI ber ^Täuflinge fo fe'^r, ha^ hk i^efuiten f^on auf eine S3e!e:^rung

be^ ganzen ©tamme^ l^offen burften. 5lber biefe i)offnung würbe fäi) ber=

nid^tet. :3e me:§r bie ^efel^rung fortfd^ritt, um fo breifter geigten fid^

bie S^obfeinbe ber |)uronen, bie ^ro!efen. 2lm 4. ^uli 1648 überfielen

fie ©t. ^o\tpt) unb ermorbeten 700 fj^^auen unb tinber, am 16. SDMrg

be§ folgenben ^at}X^ ©t. :S9«atiu§ unb ©t. Soui§ unb ermorbeten etwa

500 ^erfonen. S)ie ^atre^ Salement unb SSrebeuf bie babei in Ü^re

§änbe gerieten, f^jarten fie §u befonberen dualen auf: fie f:palteten unb
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öurd)bo^rtcn xf)ntn bic ^änbc, riffcn i^ncn bic i5ringcrnä9et auä, um--

flo(1)tcn tl^re Scnbcit mit einem ©ürtel anä ^ed) nnb ^ar^, ben fic bann

an^ünbctcn, um fie bei lebenbigem Seibe 5U rö[tcn, jd)nitten i^nen ©türfe

^vleijc^ ah, bie fie öor i^ren ^2(ugen mit milber ®ier bergel^rten ujm.

%U ^tan ^rebcuf ein Otiefe bon ©eftalt trofebem feinen ßaut beö

(5d)mer5eg bon fid) gab, jonbern unerjdjütterlid) nod) an^ ben f^kmmen
feinen gefangenen Xöuflingen prebigte, fd^nitten fie i^m a\i6) bie Sippen

unb bie !!)iafe ah. Sd)Ue^Iic^ 5erfd)metterten fie i|m ben tiefer unb

riffen i^m ba^ nod) judenbe §erj au;^ ber ^ruft, um eö ju üerjel^ren

unb ba^ manne 93Iut ju fd)Iürfen. — 5)ie ^urpnen maren aU ^Enbianer

an foldje ©rcuel gemö^nt. 5tber bie fid^tlid^e Überlegenl^eit ber i^rofefen

jagte i^nen bod) eine foId)e ^ani! ein, bafe fie faft aUe itjre 9iieber=

laffungen aufgaben. SBa^ ber Xomaf)am! öerfd^ont f)atU, ha§ öernic^tete

je^t alöbalb ber junger, ^ux etma 700 retteten fic^ in bie fci^ü^enbe

'JJä^e bon Cluebec. 2)er noc^ üerbleibenbe 9fieft lie^ fid) in ben (Stamm
ber ^i^oJcfen aufnehmen. — 2)amit mar bie gro|e mit fooiel äJiü^e

gegrünbete 3JJiffion oernic^tet, eine Söenbung oon entfd)eibenber iöe«

beutung nid^t nur für bie ©efc^ic^te beg Orben^, fonbern aud) für bie

@efc^id)te 5lmeri!a§ 1 Ratten bie ^atre^ if)x SBerf in ??rrieben ooüenben
unb auc^ bie i^rofefen geminnen !önnen, bann l^ätten fie of)ne B^^^t^^
rafc^ i^re 95orpo[ten bis tief !)inein ing ©ebiet bon Si^euengtanb üor=

gefc^oben unb bann märe Slorbamerifa üieHeid^t nii^t bie gro^e SJlutter

ber 2)iffenterb gemorben, fonbern ein „ati)Ietifd^er 3Sor!ämpfer iio^olag".

^n bem guten SBiCen baju i)ai eS jebenfaltg ben ßefuiten, mie aud)

i^re fpäteren SD^iffionSfelbgüge auf biefem 33oben geigen, nid)t gefel^It.

3nbe§ ber Xomal^amf beS ^ro!efen l^atte für immer gegen fie ent=

fd)ieben.

©tüdlic^er bertief junädift ein fieroifd^eg Unternetimen äi|nlid)er

5trt tiiele taufenbe bon ajieilen füblid)er — hie ©rünbung beS fo=

genannten ^efuitenftaateg in ^aragua^, bie meift gerühmte, aber

aud) am aüerl^eftigften angefochtene SlJliffionStat be0 Orbeng, jebenfallg bie

le^rreiAfte ^robe unb nad) feinem eigenen Urteite auc$ bie ^one
feiner Seiftungen auf biefem (Gebiete.

SBaS man einft im äRittetalter bon jebem Staate htijanpUte, ha^
er nidjtä aU ein großer ^anh fei, baS tjat man im 18. iga^i^'^uni^crt

mit befonberer ©(^örfe bon bem ^efuitenftaatc behauptet: §errfd)fud)t

unb ^abfuc^t ha^ feien bie SKotiüe, benen er feine fentfte^^ung üerbanfe,

©elbftbereic^erung ba? ^iü, ha^ ber Drben bei feiner 9?egierung ber=

folge, 5(ufte^nung miber bie geheiligte äKajeftät beig meltlic^en ©taateS,
?RebeIIion bie Xenbenj, meiere feine gan§c ©fiftenj prebige.

folgen mir auf ®runb ber ed^ten Überlieferung ben 8puren ber

iefuitifc^en ©taatSgrünber, fo erfennen mir fofort, ha^ nic^t §abfud)t
ober 6elbftfu(^t, fonbern ebrlic^eä SJlitleib mit ben ^nbianern ber ®eniuä
mar, ber an ber 2Biege biefeS Staaten ftanb. — 2)ie fpanifc^e Eroberung
bebeutete aud) für bic S3emo^ner beS meiten Sa ^lataftromlanbeS
?(rmut unb Äned)tfc^aft. 3)ag Sanb mürbe an bie (gröberer oerteilt,

bie 33emo^ner aU ein unteräuBerIid)er SöeftanbteU beS 93obeng ben neuen
Eigentümern tierfnec^tet. 5)ie 5{uf^ebung biefeS S)ienftöer^ältnif|eä mar
jmar oorgefe^en, aber fie trat nie ein: bie ^nbianer mürben oielme^r

faftifc^ Seibetgene unb jubem auc^ nod) burd) bie a3erü^rung mit ben
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Iafter:^aften Areolen in ®runb unb S3oben öerborbcn. @o ftanbcn bic

klinge, aU im ^a^rc 1586 ber S3ij(f)of üon S^ncuman bie ^ejuiten
in§ Sanb rief, ©ieben an ber ^af)l eröffneten fie junödfjft eine p(f)tige

SBanbermiffion. S)ie ©rfolge waren nid^t unbebeutenb, aber fie ge=

nügten bem ©eneral 5lquaöiöa noc^ nid^t. @r forberle 1602 ®rünbung
fefter SJJliffion^ftationen, banernbe ^aftorierung ber getauften ^nbianer.

5lIIein tt)a§ l^alfen fefte Stationen, njenn bte Täuflinge frül^er ober

f^äter unter bie ^necf)tfd)aft eine§ f^euball^errn unb bamit unter ben

entnerüenben ©influ'^ be§ ^reolentuntg gerieten? ©in SSruc^ mit bem
biöl^erigen ©^ftem in ber S3e!f)anblung ber ©ingeborenen — ba0 njar

nod) nötiger, ja bic unumgängliche ^orau^fe^ung jebeg erfolgreidien

SBir!en§. S)a§ irar ni(f)t f(f)lüer einzuleiten, aber fc^ttjer am ^ofe gu

SJiabrib burdiäufe^en. Mein ben i^cfuiten gelang e§: ein föniglici^er

33efel^t gebot 1609 an ©teKe be§ bi^l^erigen @t)ftem§ ber „(Eroberung"

bie conquista espiritual, bie geiftli(i)e Eroberung. Meiniger Seiler

bicf er Eroberung foH ber äJJiffionar fein, ber bafür aud^ bon ber 9f?e=

gierung bega'filt tnirb. SSerf!tat)ung ber befel^rten i^nbier ift ftrengften§

unterfagt. S^id^t burd^ ha^ n)eltlirf)e (5d^n)ert, fonbern burd) ha^^ geift-

lic^e, ha^ SBort @otte§, foH üon nun an hk Unterwerfung ber SSilben

in§ 3Ser! gefegt werben.

tiefer SSefe:^! mirfte auf bie !reoIifcf)e ^f(an§erarifto!ratie wie

eine Ärieg^erüärung. (Sie war entfd)Ioffen, in il^rem SJJad^tbereid^e ha^

neue ©^flem nid)t auf!ommen gu laffen. Slber bie ^efuiten bad)ten

gar nid^t baran, mit iljnen ben ^amp[ aufgunel^men: ^folierung ber

©ingeborenen erfd^ien ifinen ebenfo nötig, wie ©id)erung gegen ^ned^t=

f(i)aft. 2)arum wäfilte ber tüdfitige ^robingiat ®iego ^orre§ gum
®d^au^Ia| ber erften conquista espiritual bie atterentlegenfte S^iegion

ber ^roüinj: ben rein inbianifc^en ®iftri!t ©ua^ra an ben Ufern be§

^arana:panema. ^ier fammetten bie italienif(|en ^atre^ ©atalbino

unb SJlaceta 1610 bie erften be!el§rten (SJuaranig unb grünbeten bie

großen 9^ieberlaffungen Soretto unb ^gnagio. Slber nodf) in bemfetben

i^alire !am e§ §u einer gweiten conquista 1200 km füblid^er am
red)ten Ufer be^ ^arana, jebod^ ebenfalls auf rein inbianifd^em Gebiete.

SSon f)ier an^ brangen bie ^atreg 1618 in ha^ ^ti^Mf^ß^f^^omlanb

jwifc^en ^arana unb Uruguay unb 1620 auf ha^ rcd)te Ufer be§

Uruguay üor, um womögtiä) einen Bugang §um Speere §u gewinnen.

2)iefe Slbfid^t fd^eiterte, aber bie ©ammlung ber menfd^enfreffenben

ÖJuarani gelang über ©rwarten gut: frf)on 1630 beftanben am Uruguay
8, am ^arana 6, am ^aranaipanema in ®uat)ra 13 gro^e jefuitifdpe

Snbianerorte ober 9?ebu!tionen. ^nht^ fcf)on war ben ^atre§ ein

furcf)tbarer ^^einb erftanben: f(f)on 1628 war bie 9ftebu!tion i^nfarnation

in @Jua^ra üon ben berüd^tigten ©üaüenjägern üon ©t. ^aul über=

fallen worben: 1630 hxaä)m biefe Wlamtlulo^ ober ^auliftag, famt
unb fonberS wilbe, aber (|riftlid^e SO^eftigen, bie ber ^apft ^aul V.

nidt)t mit Unrecht aU ;SttnitfdE)arett ber §ölle bezeichnete, 900 Spfiann

ftar! unb üon 2000 Xu^i=;Sttbianem begleitet, üon neuem in @ua^ra
ein, gerftörten bie 9f{ebu!tion ©an 3lntonio unb führten 2500 i^nbianer

aU ©flauen fort. 1631 erfd^ienen fie wieber unb üernid^teten 4 blü=

l^cnbe 9ftebu!tionen. S)a ber ©tattf)alter fie gewäfiren lief; unb bie

SSäter gur ©elbft^ilfe §u fc^wad^ waren, blieb nid^tg weiter übrig, aU
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^ic blutjcnbc ^4>roüin,^ für immer 511 ücriaffen. 9iod) im ^a\)Xi 1631
mad)ten [ic ftd) mit 12000 iljrcr ^flcgebefoljtencn unter t^üljrung

ilUaceto^ auf, um mitten burc^ bic Söitbni^ öom ^orona^jancma an
ben ^4-^arana 5U jicfjcn @iu Unteruel^men ol^negteidjcn in ber 3Jiijfiong=

iKJd}id)teI ^enn e^ l}anbelte fid) um einen 2öeg öon 1200 km burc^

üöHig unerforjd)te!? Sanb, aljo um bie Übcrminbung üwa ber @nt:

fcrnung 53crlin — JRom , unb um bie ^üfjrung oon 12000 faum
erft ber 9.1ienjd}cnfrc[ferci entttjötjnter rof)er SBilbcnl (£g gelang benn
aud) nur mit ungel^euren Cpfern. 3lüx 4000 erreid)ten noc^ ^od)cn,
ja nad) monatelangem 9Jiarjd)e bie Stationen am ^arana. 5lber aud)

l)ier maren bie Später öor i^ren ^obfeinben nic^t fieser. 2)ic ^tebuf*

lionen am rechten Ufer beö Uruguay mürben 1638 öernid)tet, ber cr^

ftrcbtc Bugang gum SJiecre il^nen für immer abgefdinitten. Slbcr bafür
gcmö^rtc ber tönig üon Spanien i^nen 1638/89 baä 9?ed)t, if)rc ^n--

bianer nad) europäifc^er 5(rt gu bemaffnen, bafür mar burc^ bie gc=

meinfam ertragenen furd)tbaren Seiben ein fo fefte^ 58anb ämifd)en

il)nen unb bem (Stamm ber ÖJuarani gefd)miebet morben, ha^ bie

Untermerfung ber |>eiben unter bag @efe^ ©otteä je^t ol^ne grofee

3)iü^e öon ftatten ging. ^a'i)x für ^al^r mürben burd^ 3öanbermiffionen,
namentlid) aber hnxd} inbianifd^c i8e!e:^rte, bie aU Pioniere ju il^ren

SBalbbrübern gingen, um i^nen had forglofc unb na:§r:§afte Sebcn in

bcn )Rebu!tionen gu fd^ilbern, neue Reiben ben ^atre^ gugefü^rt. ©0
luuc^^ tro^ t)cr^eercnber ©eueren allmä^Iic^ fomo^t bie ^af^l ber S3c-

fehrten mie bie ^ai^l ber 9f?ebuftionen , big bie le^tere 1750 30, bie

erftere mcit über 100000 betrug. — tiefer bebeutenbe ©rfolg öcranla^tc
)d)on im 17. ^al^r^unbert bie ^atre^, \)a^ ©Aftern ber conquista espiri-

tual auc^ bei bcn mitbcn ©tammen im :3>nnercn bc§ Äontinentg gu
oerfud^en. 3tbcr fo rafd^ mie bei ben @uarani§ famen fie l^ier nirgcnbg
öormärtg. %m beften glüdte ber SSerfuc^ nod^ bei ben S^iquito^ im
f)cutigen 33oIibia, bie fid) feit 1692 aHmä^Iid) in 10 9f?ebu!tionen mit
etma 24000 topfen fammelten, unb bei hen Qamvito^, bie burd^

Hriegc ftarf rebugicrt, feit 1720 menigften^ eine felbftänbige 9?cbuftion

.:i if)rem Gebiete bilbeten. SBeit größere 3D^üf)e l^atten bie S^öter mit
Den milben ©tämmcn an ber ©renje be^ ßl^aco, mit ben SDZoIobievn,
hti benen namentlid) burc^ ben madern beutfd^en ^ater Saude feit bcn
üicrxigcr Sauren bc^ 18. ^a^r^unbert^ jmci 9?ebuftionen gegrünbet
mürben, unb mit ben Slbiponcn, bic feit 1748 oHmö^Iid) in öier

d)riftlic^en Kolonien fic^ ticreinigten. S93id)tiger marcn bic 1747—1760
jur 93c5mingung ber 9iomaben jmifd^cn bem ^aragua^ unb bem
umamba^a^$Iateau gegrünbeten brei 9f?ebuftioncn. 2)cnn fic fteütcn

eine SSerbinbung jmifc^en bem ©uarani- unb bem ^^iqüitO'Qamüco^'
©cbiete ^er. ^m ©anjen befafe alfo ber Drbcn 1760 in bem gefamten
2a ^lataftromgebiete 49 größere Orte. 2)ag ^auptgebiet bilbcte aber nac^
mie bor ber „c^riftlid)c ©taat ber ©uarani am $arana unb Uruguay"
mit 30 9fJebu!tionen. 2)ieg ÖJcbiet mar ber eigentlid)e :3efuitenftaat,

bic flaffifd)e ©tättc ber conquista espiritual, bag glänäcnbftc 9JZi)fion3^

fclb ber ^aixt^. SSer i^rc 9Kiffiong^ unb Kulturarbeit rcd)t mürbigcn
miH, ber barf an biefcm munbcrfamen Sanbc nic^t tjorbcircifen, ber

mufe i^m menigfteng einen flüd)tigcn S3cfuc^ abftatten, um fclber jc^en

unb urteilen ju fönnen.
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©d^Iie^en trir un^ ba^er für einige ^dt bem tt)aderen, treulfiergigen

%t)xoUx ^ater 5lnton @epp al§ 9?eijebegleiter an, ber im ^al^re 1691

§u ben ®uarani§ gefanbt fturbe nnb halb hanaä) auf gut X^rolifd^, berb

unb gemütüoll, „au§ ber SSöIferfd^aft ^a^e^u" üon feinen ©riebniffen

58eri(^t erftattetel 3Bir bcfteigen mit i{)m untreit S3ueno§=3lire§ eine§

jener großen flo^arligen f^ral^rgeuge, auf benen bie ^atre§ regelmäßig

einmal im i^a^re ^anbel^gefd^äfte l^alber nad^ S3ueno§ ober ©anta j^e

reifen unb taffen un^ nunmefir, umgeben öon einer gangen proguenflottiüe

fd^meigenber i^nbianer, tangfam burd^ ben fd^meigenben Urmalb ben majie=

ptifc^en IXruguat) auftt)ärt§ rubern. ©inen öoHen SOlonat bauert biefe

mer!tt)ürbige §al^rt , o!^ne baß mir eine ©^ur menfd^Iid^er ober menf(^cn=

mürbiger ©iebelung getral^r mürben, i^m Gegenteil! bieSSilbni^ mirb

fc^eintg immer ärger unb ärger, benn mir muffen fd^Iießlidf) ju Sanbe

fogar eine große ©tromfc!^nette überminben. Slber biefe ©ci^neHe bilbet

gleic^fam nur \>a^ 93oKtt)er!, melc^eg auf ber einjig t)or:^anbenen ©traße,

bem ©tromtauf, ben ©ingang in ben ^efuitenftaat f:perrt. S3alb ha--

l^inter §cigt fid^ :ptö|Iid^ auf einer 5lnl^ö]§e, unmeit be§ fifd^reic^en

©tromeg, mit SSaK unb Kraben h)o!§I öerfel^en, eine große €rtfd^aft,

bie ung faft euro:päifd^ anmutet: ^apel^u, ber füblic^fte €rt beg :3efiiiten=

ftaateS unb §ur ^^it ber ©i^ be0 großen SSaterg, feinet 9flegenten. Slber

mir fjaben gunäd^ft feine ^zii gum ?lnfd^auen. ©anj ^ape^u ift auf htn

93einen, um hnxd) ein ^rieg^f^iel bie ^^remblinge feftlid^ §u em^jfangen.

3tfei @§!abronen ^aüaKerie unb §mei Kompagnien iS^^fcittterie, aUe

überaus §ierlid^ in fpanifcfie 2;rad^t gefleibet, fd^armu^ieren am ©tranbe

miteinanber , bie ^^äl^nridfie fcfituingen bie %ai)ntn ba§u, bie Trompeter

frifdjen ha^ SSoI! an, bie Kornett, Sagott, ©diatmeien blafen ?llarm,

!ur§ e§ ift ein ^öKenlärm. SIber enblidE) !ommen ttjir bod^ glüdflid^

an§ Sanb, mo ung ber große SSater mürbeboll begrüßt, unb ^u1)in

in SSegteitung einiger taufenb i^nbianer „unter frö:^Iid)em @Iodfen=

geläute unb unter öiet grünen 2^riumpi)bogen" in bie (Btati ein.

|)ier empfängt ung ein fel^r mer!tt)ürbige§ S3ilb: eine burd^au§ ftabt=

artige ©iebetung, ganj regelmäßig im SSiered angelegt, öon fcfinur«

geraben mit SSäumen bepflanzten ©traßen burd)f3)nitten, bie regeis

mäßig in eine ^eiligenfapelle au^münben, §ur S^ted^ten unb Sinfen bie ^

freili^ nid£)t felir eintabenb auSfel^enben §äu§dC)en ber 9iotf)äute: fimpte ;;

einräumige, fenfterlofe Sel^mptten mit ftrol^ernem '^aä)t, in benen

SSater unb SpfJutter, ©d^hjefter unb 93ruber, Mnber unb ^inbe^ünber
einträd^tiglid^ §ufammen mofinen, baju „§unbe unb Ka^en, SUJäufe unb
9f?a|en, baß e§ mimmelt, ©rillen unb gemiffc Käfer, fo man in X^rol :

©dltnaben nennt, bem ^^aufenb nad^". 5lber gef)en mir tt)eiter, fo gc*

langen mir auf bie ^la^a, einen gemattigen üon :^errUd^en ^almen
bef(|atteten quabratifd^en ^Ia|. ^n ber 9Jlitte fielet ein großem fteinerneS

Kreuj. S)ie f^ront nimmt ein märfitiger ©ebäube!ompIej ein: in ber

9[Ritte bie überaus große ftattlid^e Kir^e mit ifirem fteinernen Sturme,

üon bem fünf ober fed^§ ©tocEen §u gleid^er ßeit :^erab!Iingen
,

§ur

ditä)itn ber Kird)e ha^ geräumige §au§ ber Später mit §mei großen

§öfen, §ur Sinfen ber ^riebl^of, hamhtn bie ^D^agagine unb 2ßer!=

ftätten, ha^ 2Beiber^au§ — 5ugleic| SSitmen^eim, ©tridf^ule unb ©traf=

i)au§ — ha§ ®efängni§, bie 3lpott)e!e, ha§ 333eiber= unb ba§ S[Jlänner=
,

lofpital. SSerlaffcn mir, nadtibem mir aud) bem überaus fd^önen unb
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;rof}cn Äraut=, 33aum , 58Iiimcu=, Sttäutcr- unb Söeingartcn bcr aSäter

einen furzen ^cfurf) abgcftottct l)abcn, burc^ cinc!^ bcr öicr Xoxt bic

riebclunn, fo gclanncn mir j^unöc^ft ui aUcrlct fabrifartigen ^tnlogcn,

al« Ziegeleien', Mföfen, 05Ioffcngic|creicn , 5Rofe= unb ^anbmü^Ien,
^^JuIoermüI}Icn , Gerbereien ujm. unb bann auf bic' f^clbmarf bcr

^Kcbuftion. Scd)^ bi^ ad)t iueitc, gut gepflegte Gärten bitben gleid)fam

ben erften ^ci§, ben »uir betreten. 2^ann folgen grofjc ^Rai^-, SSci^cn;,

^-l^of)nen=, Srbfen^, Xabaffelbcr, aber auc^ tcc=, 93aunnr»oII=, 3uc!crro{)r*

Plantagen, alle fet)r gut bcfteHt, nur cingcine 6tücfc in bcn f^elbgcnjanncn

niarf)en eine fc^tec()ten (Sinbrucf : d^ finb bic bcn 9?otputcn jur eigen-

nu^ung übertdffenen ^arj^cllen. SQ3agcn mir ung bann cnblid) über bic

fvclbmarf l^inauö, fo erblicfcn mir eine fd)cinbar enbtofc grüne SSeibe=

fläcf)e, auf bcr an 500000 9?inbcr, gegen 40000 (Sd)afc, einige 1000

i^ferbc unb ctlid)c 100 (Sjct fid) tummeln, ^ic unb ba jeigt fid) auf

ber meiten %\ä6:)t ein größerer bunfler ^unft: bag finb bic ^irtcn^äufcr

mit i^ren fleinen Kapellen, tjon bcncn au^ biefe ungcfjcuren gerben

bcmadjt unb öcrforgt merbcn.

Sd)on bie^ äußere S3ilb ber ©icbelung, ha^ fid^ mit ganj ficincn

Vlbmcic^ungcn in iebcr bcr anbcren 29 9ftebuftioncn am Uruguay unb
i^arana, aber aud) in bcn 10 (i:^iqutto§fotontccn micbcr^olt, ücrröt,

meld)cr ?trt bic mirtfd)aftlid)c, fogialc unb politifc^c SSerfaffung biefer

fsefuitenftöbte ift. 2Bir :^abcn c^ fid)tlic^ mit fommuniftifd^cn ®e=
mcinben ju tun, bic patriard)alifd) aber abfolut öon je gmei ober mcl^r

'il^atrc^ regiert merbcn. ^n ber %ai ift bcr S3egriff bc^ ^riöatcigcntumg

ben 2500—8000 Diot^uten, mcld)e in einer foI(f)en 9f?cbuftion mo:^nen,

faft unbefannt. ^Jur ber geringfügige @d)mud bcr SBeiber mirb aU
iotd)e§ betrachtet. 'äUcS mag bcr „©^rift" fonft l^at unb braud)t, bie

öütte, in bcr er ^auft, bic f^elbcr, bie er beftcKt, ba^ ^iti), bon bcm
a- fid) nä^rt unb ücibct, bic SSaffcn, bie er trägt, bic ^nftrumentc,

mit benen er arbeitet, felbft ba^ eine einzige 2;ifd)mcffcr , ba§ jcbc§

junge ^aar bei bcr ©rünbung feinet ^au§ftanbe§ er:§ält, ift Xupambac
— Eigentum Gottes. S)cm cntfprid)t, ha^ bcr „S^rift" mcbcr über

feine ßeit, noäf über feine ^erfon frei öcrfügen fann. 9^ur als ©äugling
bleibt er in bcr Obl^ut bcr SUiutter 9(bcr faum fann er laufen, fo

fommt er unter bic 5luffid)t ber ^atre^ unb i^rcr SScamten, bie taS

Ätnb fc^on im ©piele ju nüfelid^en Strbcitcn anzuleiten fud^en. SSäd^ft

bag Äinb ^cran, fo lernt el, fallä e§ ein S[Jtäbd)cn ift, fpinnen unb
mcben, ift c^ ein Änabe, Icfcn unb fc^reiben, aber nur in bcr Guarani=

Jprad)c. ^cnn um jcben SSerfc'^r mit bcn öcrberbtcn Areolen a^n-
jd^neiben, ift haS 6panifd)c in bcn 9?cbu!tionen gcrabcgu ücrpönt. 5lbcr

bafür pflegen bic ^atreg baö ©uarani eifrig, ja fie l^aben eg im ^n-
tcrcffe ber ?!J?iffion unb ßtöitifation jur ©c^riftfprad^c unb im mittleren

©übamerifa jur lingua geral jur ®cmeinfprad)c, er!§oben. ©obalb ba^

„9Kägblein 14, ber Änabe 16 ^al^xt alt ift, eilen bie ^atreS fie ^u

t)cre^elid)en unb geftatten nid)t lcid)tcrbing§ einem ober bcm anbcren

Jcile länger lebig j^u öcr^arren megen @cfa()r il)rer fleif(^lid)en ®c=

bred)lid)fcit". 9J?önd) barf feiner merbcn, bemj^ufolgc aud) nid)t @cift=

lieber, ober gar ^ejuit, alio SJZitglieb bcg rcgicrenben (Staubet, ^a^
^ödiftc, mag ber 3ni>iflnci^ ^^i befonberer S3cgabung erreid)en fonn,

ift bic Ernennung jum Äorregibor ober Cbcrauffe^er, alg melci^cr er
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gteic^fam ben regterenben ^atreg atö f^elbtöebel §ur §anb get)t. SJerrät

er Bcfonbere S(nlagc gu irgenb tüel^cm ^anbmer!, fo trirb er jorg^

faltig barin au^gebitbet. 5lber bie SSerfügung barüber \U1)t nid^t i^ni

p. @r mürbe audE) fid^erlic^ nid^t jelber n)äf)Ien, trenn er fönnte —
aüeg ba§ beftintmen öielme()r bie leitenben ^'atre^. @0 ift i^m fogar

mä)t einmal erlaubt, §u längeren 9f?eifen o:^ne S3egleitung eineg ^ater§

\>k 9f?ebn!tion §u öerlaffen. 9ZamentIic^ barf er nie of)ne Slnffici^t eine

S'Jieberlaffnng ber SBei^en bejudien. ©r [tel|t mit:^in immer unter

5luffid^t. @r ift tatfäd)Ii(^ fein freier SSJlann.

5lber er befinbet fic^ materiell unter biefem :patriarc^aUfc§en 9^e=

gimente ftd^tlii^ fe'^r föofil 5lüe§, tt)a§ er pm Unter^^alte braudit,

ha§ in ungefieuren SlJlaffen fonfumierte 9tinbfleif(^, ben ^araguaötee,

burd) beffen (£infüf)rung bie ^atreg if)m aUe beraujd^enben ^etränfe

abgetüö:§nt t)aben, ha§ bi^i^en ©als, tromit er feine ©Reifen ttJürjt,

felbft bie tieiber, bie er trägt, unb ben Stabaf, ben er fcEjmauc^t, tunp-

fängt er reic!f)Ii(^ unb öon befter Qualität au§ ben großen SiJlagajinen

ber O?ebu!tion. 9lu(^ mit 3lrbeit föirb er nid^t fonberti^ geklagt. S)ie

©onntage unb bie ga^Irei(f)en f^efttage finb abfotute 9flu:^etage. SSon

htn SSerftagen Ijat er immer in ber 9?egel än)ei in ber äöodie für ftc^

unb feinen Slder. 2ln ben übrigen bier mu^ er in ber 9flegel auf bem
Su))ambac arbeiten. 5lber bie Slrbeit^geit überfteigt faum je adtit

©tunben unb bie Slrbeit felbft n)irb gettJÜr^t burc^ SSJlufi! unb öJefang.

Sn 'jüdl) unb ©lieb unter S^orantragung eine§ ^eiligenbilbeS jiel^en

bie eingetnen 5lbteitungen morgen^ naä) ber äJleffe auf§ ^etb, unb in

gteid^er äßeife !e:^ren fie abenbS ftjieber fieim gur tatec^efe unb 9ftofen=

franganbad^t. @§ öerftel^t fid^ \)anaä) faft öon felbft, ha^ bie SSäter

aud) für angemeffene Unterl)altung unb S3eluftigung ber „^^xi^Uxi"

forgen. ©onntage gibt e§ ©d[)eibenfdE)ie^en, ^ferberennen, ^uPaß,
^rieggf^iet ober eine ^al^nfa^irt mit Bongert, an bem brei Xage tvä'i)'

renben ?5^fte be^ ©d^ufe^atrong fogar eine ^omöbie, SSeifnacfiten

menigfteng beim guten SSater ©ep|) ein „fritt^Iein" mit 5!Jlarionetten=

fpiel, Dftern eine mimifc^ = bramatifd^e ©arftellung ber ^offion uftt).

©anj befonber§ aber ^ftegen bie ^atreS ben %an^ unb bie SJiufii
i^ebe Oftebuftion f)at if)ren ©ängerdjjor — mit ,,2;enören ol^ne ^a^'' —
unb \iCiiVi ein ftarf befe^tcg inbianifd^=euro:päifd)e§ Drd^efter, in bem
93ambu^^feifen mit SSiotinen, ^la^pern mit ^ontrabäffen, inbianifd^e

STrommeln mit f^Iöten, Klarinetten, ^oboen, fonberbare ^nftrumentc
CiVi§> bem ©c^ftjanj be§ Gürteltiere^ mit |)arfen unb St^eorben friebUdi

gufammen mirfen; alle übertönt jeboc^ bie mäd^tige Orget, 'iixt in

feiner größeren 9f{ebu!tion feilten barf.

®otte§bienft unb 5lrbeit ift bergeftalt faft immer üon SlJiufi! ht-

gleitet unb §n)ar bon guter Mn^ü: W ebelften altnieberlänbifd^en unb
fljanifd^en SSeifen entpcfen ba§ £):§r, bi^meüen aud^ ttJof)IgeIungene

©tüdEIein ber ^atre§. S)enn nic^t menige üon i^en, 5. 33. unfer

gemüttioKer ^ater ©e^^, finb im 9'lebenamte „ftattlidtie Komponiften"
unb öerfte:^en t§> barum nid^t fetten, g. 33. bei ben S^iquitog, allabenb=

lidfi auf ber "^la-^a gur größten greube ifirer „Siiriften" ein förmlid^eg

Konzert p arrangieren, ©ine ebenfo gro^e Oftofle tüie bie SO^uft! fpiett

aber in ben 9f?ebu!tionen ber ^an§ ober beffer gefagt "na^ 33 all et.

2)enn ber ^anj in unferem ©inne ift felbftüerftänbtid^ öer^önt. ©ifrig
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iH^pflcgt, \a üon \>i\\ tuürbigcii ^^ätcrn jclb[t cin[tubiert unb geleitet,

lucrbeu bagegen mimijc^c )Wcigcn aUcr Slrt, bei bcnen bie &t)d}idüö)''

feit ber G^riften ebenfo beiDunbenmgStüürbig erjc^cint, toie bie ^rac^t

bcr Äoftüinc.

60 fliegt ha^ Scben bcr roten ©tjriften jorgto^ unb Reiter ba'^in.

jfBic Später jorgcn bie ^atrc^ für fie, unb tt)ie SSäter [trafen fie fie

ic^. 2)ie Xobeöftrafe ift in biejem glüdlid^en iJanbc ganj üerpönt:

rüget, f^aften, ©efängni^, ^luöfteHung auf bem oranger bcr ^laga,

Öffentlid)C itird)cnbuBc, bag finb bie cingigen Übel, bie bcr ß^rift auc^

für bie anerjd^iücrftcn ^-8erbrcd)en 5U öergen»ärtigen l^at. 3(u^Iieferung

bcö 35erbrec^cr^ an ben n)cltlirf)cn diidjtix ift ftrengftcng unterlagt. 2)ie

roten >Hnber fennen bemsufolge feine anbere Obrigfeit alg it)re guten

^atre^. 2)a^ bcr Äönig bon (Spanien eigentlich \t)x (&out}erän ift, beffen

pnb fie fid) nicf)t flar bewußt. 5)enn bie Äopfftcuer, bie nominell auc^

ic entri^tcn foflcn, njirb ben ^atre^ alö S3efoIbung gutgefrf)rieben, bie
"
riege, bie fie führen, tuerben tion ben ^atrcg geleitet, unb bie ttJcltUc^cn

'unb geiftlid)cn SSeamten ber 5lotonic, bie an fid^ ha^ ditä)i befi^cn, bie

a^ebuftionen 5U üifitieren, merbcn üon ben ^atreg ftctg flüglid), \a,

iDcnn cg i^nen gar nic^t pafet, mit ©cwatt unb Sift, fernge:^alten. 2)ic

roten S^riften leben alfo mirflid^ in einem ©taate für fic^. 2)cr

„igefuitenftaat" ift fein Xraum, fonbcrn eine Xatfad^e. ©r ift nur

rcc^ttic^ nid)t alg felbftänbiger ©taat anerfannt, aber faftifc^ ift er

ebenfo unabl^ängig üon ber ^rone (Bpankn, ttjie bie beutfc^en Steins

ftaaten berfelben 3^it öon bem römifc^cn Äaifer beutfc^er SfJation ober

t>a^ gürftentum Bulgarien üon bem ©rofe^errn in Äonftantinopel.

?lbcr freilit^ biefer ©taat ift ein Unifum in feiner 5trt: ein

„d)riftlid)cr Staat", in bem bie 9?eIigion atte^, bie 5lrbeit hjic bie @r=

i)ohmg — fclbft ben Xan§ — mcil^t unb burc^bringt, unb äHQ^^^ic^ ci"c

ftreng fommuniftifc^c @emcinfd)aft, in ber meit über 100000 9Jienfd)cn

mie tinber üon titva 60—70 ^rieftern abfolut regiert merben. Slbcr

mic ift biefer Staat entftanben? ®a^ er nic^t eine SSeitcrbilbung ber

loderen inbianifd)en ^agifenfdiaft ift, liegt auf ber |)anb: er ift fid)t=

lid^ eine burd^au^ fünftlid)e, aber aud^ l^ödjft funftüoße tt)ic ein burc^=

fid^tiger 9}ied)ani§mu§ auggebaute S'Jeufci^öpfung. SIber mer f)at bie

^atre^ gu biefer Schöpfung infpiriert? 2)ie ^nfag üon ^eru ober

gar ber italienifd)e 2)ominifancr Xl^omag Äampanella burd) fein Xraum^
bilb üom Sonnenftaate? Äaum glaubti^l Söal^rfc^cinlic^ üiclmcl^r

ber ebte ^nbianerfreunb Sag ßafag, ber eine ganj äbnUd)e Söfung ber

^nbianerfrage fd)on üor if)nen nic^t blofe üorfc^lug, fonbcrn auc^ praf=

tifc^ üerfud)te. Slllein, fie Ijabcn £ag ©afag weit übertroffen, nic^t nur,

ttjcil fie me^r Energie unb (SJcfc^id bcfa^cn, fonbcrn auc^, ttjcit bie

©uarani unb G^iquitonen ein SRatcrial für it|rc fittigenbe unb crgicticnbe

Xätigfeit barftclltcn, mie fie cg bilbfamer faum irgcnbmo fonft gefunben

tjaben.

?Iuf ben erften 93Iid mirft nämlid) bcr Stnblid biefer 5Rebuftioncn

gcrabcju ücrbtüffenb. 5)ic ^nbianer finb anfc^cincnb üöHig giüilificrt.

Sie fönnen anfd)eincnb afleg: mag immer in ben 9?cbuftioncn gcbraud)t

lüirb, an 9?a^runggmittetn unb Äleibcrn, an §aug: unb 5trbeitggerot,

an gcmcrblidjen, 2Bo^nungg= unb Äirc^cnanlagcn, an 3[liufifinftrumenten

unb 3^eüotionalien, mirb üon ben Gl^riftcn felber ^ergeftetlt. Sogar

au8 «Ratuc u. ©ciftcöioeU 49; »oe^mct, Scfuiten. 8
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@Jefcl^ü^= unb Öilodengie^creicn, ^ulöermül^tcn , Ulfirmadiereten unb
felbfl eine ©rudferei, bie mit jelbftgegoffenen Settern arbeitet, befi|t

bieje gro^e gefc^loffene ^au^mirtfci^aft. ^nx ©al§ unb @ifen mufe fie

inii)ortieren. 5lllein fielet man nä^er §u, \o er!ennt man jofort bie

fünftlid^e SJiad^e biefer ß^^^^il'iiion. S)ie guten ßl^riften bringen o^ne

SSortage unb ftete Einleitung burcf) bie ^atre§ nicf)tg §u ftanbe, aU
„©ubeleien". Slber ift iJinen benn aUe ©rftnbung^gabe öerfagt ? ^eineg=

ft)eg§ 1 ©ie tüaren, aU bie ^atre§ fie bammelten, §tüar lulturarm, aber

ni^t fulturlog. StIIein bie ^atre§ f)aben bieje i^re natürlid^e er=

finbungggabe gar nidj)t enttüirfelt, jonbern in bem ungebulbigen orange,

möglidjft rafd^ eine ßiöiUjation tion euro:|)äijcf)em Buftwitte §u erzeugen,

fie förmlich mafd^inenmä^tg breffiert unb if)nen ba§ SBenige üon
l^nitiatiöe, tüag fie befa^en, burd^ forglic^e f^ern^altung jeber materiellen

^ot gän§Iic^ abgettJö^nt. S)ie ]^of)e Kultur ber SJJiffionen ift bal^er im
ßJrunbe nur ein !ünftli(^e§ 2:reib^au§|)robutt, ba§ ben ^eim be0 Xobe§
t)on Einfang an in fid^ trägt. 2)enn tro^ aller S)reffur ift ber ÖJuarani

im ©runbe geblieben, toa^ er tnar: ein fauler, ftum^ffinniger, finn=

lid^er, gefräßiger, fd^mu^iger SSilber. ©r arbeitet, mie bie SSäter felber

t)erfic|ern, nur, fo lange er ben ©tedEen be§ Xreiberg l^inter fid£) fül)lt.

©obalb man ilju fid^ felber überläßt, läßt er gleid^mütig bie ©rnte auf

bem gelbe berfaulen, bie (iJeräte üertüal^rlofen, bie gerben §u ®runbe
gelten, ja e§ !ommt üor, ha^ er in einem unbetüad^ten Elugenblidc auf

bem SldEer bie Ddf)fen ))lö|lidf) au^fjjannt unb fd^ladE)tet, aug bem ^f(ug*
l^olj ein j^tntx mad^t unb mit feinen @efä:^rten ^a^ i^leifdf) lialbro!^

üerfd^lingt, bi§ ni(^t^ mel^r übrig ift. S)enn er tceiß gtüar, 'oa^ er

bafür feine 25 §iebe erljält, aber ebenfo, baß bie guten $atre0 il^n unter

feinen Umftänben öerbungern laffen. ©benfo urtümlid^ mie feine f5(iiii=

l^eit, ift aber autf), mie fä)on bie§ S3eif^iel leiert, feine f^reßbegier. S)ie

7000 Seute öon ©. Sdiiguel üerge^ren täglich 40 Dcl)fen. Slber SSer=

ge'^ren ift für biefc Slrt ©ffen ein @u^:^emigmu§. S)2nn fie fAilingen

bie ungel^euren f^leifd^maffen ^albrol) l^inunter, alfo ^^ta^ i^nen bie

rote 'Bupptn §u beiben ©eiten ber gefräßigen ©ofd^en ^erabrinnt".

^eben!lic^er nod^, al§ biefer altfannibalifdfie 5lp:petit ift i:^re milbe

„6Jeii:^eit" unb öor allem ijir ©tumpffinn. ßJattenliebe, ^inbeöliebe,

(Elternliebe empfinbet ber d^riftlid^e (SJuarani, ber fd^on auf ein l)albe§

S5u^enb d^riftlid^er 5ll)nen gurücfblidt, nid^t mel^r, aU fein Ijeibnifd^er

Stammgenoffe, ber feine tinber !altblütig abftid^t unb feine alten

eitern in fd^ttjerer ^ran!:^eit üerläßt ober totf(i)lägt. ^ux burd£) gtuei

neue Büge liaben bie guten ^atre§ fein ©mpfinbungöleben bereichert:

er !ann geliord^en unb ift ein abergläubifd^ frommer äatjiolü, ber über=

aU 9Jlira!el fiel)t unb bie prtefte ©elbftgeißelung aU eine Slrt (SJenuß

em^ftnbet. Slngefidf)t§ ber l^ingebenben 93egeifterung unb ©elbftöerleug=

nung, mit ber §unberte öon ernften tüd^tigen SlJlännern an feiner er=

§iel)ung gearbeitet liaben, tüalirlidf) ein befd^eibene§ 9f?efultatl ?lber

hjenn irgenbtüo, fo lag l^ier ber i^ti)Ux nid^t an ben ©rjiel^ern, fonbern

an bem (SrjieliungSf^ftem, njeldtie^ gerabe bie ^runblage aHer (Sefittung,

bie (Sntmidflung ber i^ttitiatiüe, be§ 2;ätig!eit§triebeg, ber erfinbung§=

gäbe böttig au^fd^altete unb auf eine rein äußerlid^e 2)reffur l^inbrängte.

Slttein ift bie rote 9fJaffe nid^t üießeid^t üon Statur fo un:^eilbar

ftum^ffinnig unb geiftig inferior, \)a^ nur burd^ hk^ Softem au^ il)r
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cmaS> 5U mnd)cn ift? 3?crjc^en tötr un^ im Reifte in bic Xörfcr bcr

1 etcnbcn ^nbiauer ^ofjn ©liotg am G^arlcSrioer in apfiaffac^uffcttg ober

•:u 3Daoib 3ci^^crgcr^ l)errnl)utijd)c Kolonien am ©uSquefjanna unb
-Vhi^fingum, \o tucrbcu h)ir biefcr 5(nnal)mc nid)t beipflichten fönnen.

Jludi bieje Sicbclungen luarcn big 511 einem gert)i[fen ©rabe fün[tlid)c

3d)öpfungen. 9lber luic njunbcrbar j(l)nen \)at bod) g. 93. Qii^hiXQtx c3

uerftanben, bic Scibfttätigfeit jeiner ^elamaren ju mccfen unb i^nen mit

bcr Siebe ^u ®ott sugleid^ Siebe jur Crbnung, gut ©auberfeit, ^reubc

an ber 9lrbeit unb an [trenger (Biltengud^t einsupflangcn ! ©oute, toaS

am Su^quel^anna unb SOhi^fingum möglicf) mar, am Uruguay unb
'^.^arana gan^ unmöglid^ gemefen fein? ®emi^ nic^t! ^ux fjaben

bic ^:^atre^ e^ leiber nie uerfuc^t, \a gar ni(J)t baran gebadjt, einen

'i^erjuc^ 5u magen unb i!^re (Sd)ü^Iinge gu f^^ei^eit unb (öelbftänbig=

feit im 2)enfen unb ^anbeln ju ergießen. 2)enn il^r Crben glaubte

nid)t an bie ^reil^eit, er glaubte nur an bie ©uborbination unb 2)i3*

äiplin. 2)arum mar ha^ ßiel ii)rer ©rgiel^ung nie bie %xtxf)di, jon=

bcm immer nur bie ©itte unb ber ©el^orjam, unb erreichte, mie jebc

bcrartige (Srjiel^ung, mcift nur eine äu^erlidic 2)rcfjur, bie jofort mieber

in Barbarei umfd)Iug, jobalb bie 5lutorität be§ ©rgiel^erg derjagte.

^ic füllte 2Bage(uft, bie ben Crben auf feinem euro^äifc^en

xUrbeitgfelbe au^jeid^nete, f)at i^n and) in bie i)eibnifd^en Sänber

begleitet. S)er Umfang feiner Unterneiimungen ift aud^ ^ier

f(^tecf)t{)in erftaunlid^, bie Umfid^t unb Energie, mit ber er fie

in» S33er! fe^t, betnunberung^njürbig, bie ©ntfogung^fä^igfeit

unb (Seelenftärfe, bie feine jünger in S33tlbni§ unb SSüfte, in

gieberfümpfen unb ^eftpfilen, unter Kannibalen unb hinter-

üftigen Kopfjägern beftjeifen hi^ ju einem elenben, ja, oft

morterbollen $:obe, erl^aben unb elfirfurd^tgebietenb. 5lber Wo
üiel Sid^t ift, ha ift aud^ biet ©rfiatten. 2)ie Sßagetuft fd^Iögt

aud^ auf bem SJJiffion^fetbe nur ju oft um in eine ungebulbige

öroberung^fuc^t. ^er äußere Erfolg tt)irb ongeftrebt mit

aUen TOtteln unb barum, too bie Kultur be§ §eibentum^ un-

überminblid^ fd^einl, UJte in S^bien unb ®i)ina, nic^t nur in

Sitte unb S3raud^, fonbern auc^ in ber ÖJottegöere^rung 'oa^

§eibentum refpehiert, fo bofe ftatt be§ ©f)riftentum§ förmlich

eine neue 9letigion gepflanjt n)irb, eine d^riftlid^^^i^^ifc^c 9}^ifc^-

religion. ®a aber mo bie Drganifation ber ^eibnifd^en Sfleligion

fc^njac^ ift, begnügt man fic^ üielfac^ mit einem äufeerlid^en (Jf)riften-

niac^cn. S[Raffenbefei)rung , 9JJaffentaufen ift bie Sofung. ®ie

innere 5Incignung ber 9te(igion glaubt man ganj ber nad^*

folgenben ©rjietiung ber Kirche aufbürben ju !önnen. 5{bcr

ber (Srfotg ^at biefen ganjen TOffion^betrieb aU üerfef)It er-

miefen. 2)er üer^ättni^mä^tg rafd^en Eroberung folgte nirgenbg

ein folc^er gortgang. Xie großen 9JJiffion§fd)iJ|)fungen be3

8*
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Drben§ finb bielme^r faft alle üöllig ^ufammengebro^en. Unb
nid^t Btog au§ äußeren (SJrünben, nid^t bIo§ in golge be^ (ä;^riften-

§affe§ ber $)etben, ber urtiimli^en 2BiIb:^eit ber S3e!e^rten, ber

brutalen §abgier be§ tüeigen Kaufmanns, ber aud^ in biefen

SJJiffionen oft genug al§ ber böfe djeniu^ ber ^riftüc^en Siöili-

fatton fid^ ertüiefen §at, fonbern aud^ tütit bie aJJiffion§tätig!eit

beg Drben§ bod^ ju tüenig TOffion tüax, ju fe^r „^onquifta''

ober raffinierte ©eetenfängerei

5.

JüEarfitfpfiäce unb Äari^tmittel ber tompagnit
Siefu auf öer ^äge iöter J^irftfamßeit.

3m Qal^re 1640 erfd^ien bei Pantin in 5lntn)er^en eine§

jener getoaltigen S3üd)erungetüme, bei bereu SInbüdE §eute felbft

l^artgeUJö^nte S3üd§ermenfd^en eine^ gelinbeu ÖJrufeln^ fid^ nid^t

erttje^ren !önnen: ein ©ro^foliobanb öon faft 1000 (Seiten, fo

taug, fo breit, fo bicf unb fo fd^toer tvk ein !(eine§ ^nb.
SBagen tvix ha^ Ungetüm ettoa^ genauer §u befd^auen, fo

füllten tt)ir nn^ jebod^ juöörberft fe^r angenel^m enttäuf($t: e§

ift gerabegu ^ra^ttjott gebrückt, überreid^ mit fd^önen feu^fern

gefd^müc^t, in jeber ^egie^ung ein SJieifterUjerf ber berühmten

Offigin, au^ ber e§ l^erüorgegangen ift. @d^on bie§ ungen)ö^nlid^

(ieblid^e äußere öerrät, ha^ n)ir i)ier !eine§ ber gen)ö^nlic^en

geleierten SJ^onftra be§ 17. ^a^r^unbertg t)or un§ ^aben, hk
\xä) fo fden)er tragen unb nod^ fd^n^erer ertragen laffen. gn
ber iat bie§ Ungeheuer üon fönä) toiff me§r erbauen a(§ be*

lehren. @§ tviä nid^tS toeiter fein aU eine geftfd^rift unb

jhjar, n)ie \>a^ überreich öerjierte Titelblatt mit ber 3n^

fd^rift „(^Jemätbe be§ erften Sa^rf)unbert§ ber ÖJefettf^aft 3efu"

ufto. un§ le^rt, bie geftfd^rift ber ^atre§ ber flanbrobet*

gifd^en $roöin§ jur erften Sa^r^unbertfeier ber ÖJefettfd^aft

Qefu. 3« Subiläen läb man l^erlömmlid^er SSeife nid^t hu
^riti! §u ^afte. S)iefem lt)ot)(begrünbeten SSraud^e l^aben fid^

felbftberftänblid^ aud^ bie gelehrten belgifd^en ^atre^ hü ber

Slbfaffung i^rer geftfd^rift angefd^toffen. Slber fie §aben hahti

nid^t nur hu ^riti! an^ i^rer @tubierftube oerbannt: tvix
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brauchen nur einige ©eiten i^rer felbftöerftänbtic^ in ttaffifd^em

lijculatein gcfd^riebcnen ©d^ilberung ju tcfen, nur einige 100

Don ben 1000 lateinifc^en, gricd^ifd^en unb fiebröifc^en SSerfen

5u gcniefeen, iüetd^c bie gefpreijte ^rofa anmutig unterbred^en —
unb e§ ift un^, ai^ müßten tüir in füglid^em SBcif)rauc^e er-

fticfen. 2)ie ^efeUfd^aft ^efu lobt unb öer^errlid^t fic^ l^ier

nämlid^ mit einer Überfd^toängüd^feit, ber gegenüber felbft bie

bofifc^e Sfll^etorif ber fpätrömifd^en ^aifer^eit noc^ aU ^arm-

Iofe§ (Scplauber erfd^eint. @ie fü^rt ii)ren Urf^rung bireft

jurücf auf Sefu^ unb SD^aria, fie üergleic^t i^re ©ntmidflung

mit ber ©ntmicflung S^fw. f^^ bejeic^net ftc§ fetbft aU ein au§-

ntüä^ik^ TOftjeug ber göttlid^en SSorfe^ung, in beren ©efd^id^te

oItteftamentUd^e§ ^rop^etenniort fid^ erfülle unb ÖJott burd^

SBunber unb S^id^en feine §errlid^!eit offenbare, fie ftettt 3gnatiu§

nid^t b(o6 bem §ero§ be§ !aiferüc^en $Rom, S^öfar, fonbern auc^

bcm ^ero§ be§ geifttid^en 9flom, $etru§, on bie Seite, fie ergebt

i{)n ober felbftöerftänbüd^ über ©äfar tük aud^ über Sllejanber

ben ©rogen unb feiert i^n unb mit i^m gabier gerabeju aU
bie ©eiligen ber ©eiligen, bie SSunbertäter ber SBunbertöter, bie

über Söinb unb iRegen, ^ranf^eit unb Xoh Wa6)t f)aben, ja

fogar bie ©onne ftille fte^en laffen n)ie Qofua M (^ibeon.

S33a§ immer ©o^e§, ©errlid^c^ unb 3Bunberbare§ öon 9Jienfc^en

unb ÜJlenfc^enn)er! au§gefagt merben fann, \>a§ nimmt W ÖJefeH-

fd^aft ^ier ftolj für fid^ unb il^re Singer in 5lnf^rud^. @ie

^utbigt fid^ fetber mit einem 3ii^i^öum§ent{)ufia§mu§, einem

ixiump^' unb ©elbftgefü^te ol^ne ©teic^en.

<So grote§! un§ biefeö an ©etbftöergötterung ftreifenbe

ungeheure ©etbftbemu^tfein aud^ berühren mag, fo muffen mir

bod^ jebenfatig tjerfud^en, e§ ju begreifen. 5)enn e§ ift bod^

fieser nid^t nur bie STu^geburt einer ent^ufiaftifc^ erregten

$^antafie, fonbern grünbet fic^ irgenbmie auf iatfac^en, auf

Erfolge unb ©iege, meldte felbft bie an firf) nid^t überfd^menglid^en

9^ieberlänber fcötüinbeln machten. S3ead^ten mir \>a^ unb üer-

gegenmärtigen mir un§ bemgemög bie äußere @ntmic!Iung ber

ftompagnic im erften Sa^r^unbert i^re§ S3efte]^eng unb i^re

SWac^tftellung im Sa^re 1640, bann erfd^eint e§ un^ in ber

2:at nic^t me^r unoerftänblic^, obgleich mir jugeben muffen, bafe

baö „ÖJemätbe" ganj ein ÖJemälbe im S^itftile ift: m^t^ologifc^,

^om^l^aft, bombaftifc^, in allen ^imenfionen bag mirflic^ ^e-

fc^oute in§ ^oloffale fteigernb.
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1540 f^atit bcr Drben überl^aupt nod§ !cin eigene^ ^ctm unb crft

10 üoöberectittgte SSJlttgltebcr. 1556 jäl^Ite man bagegcn jd^on 12 ^ro^
t)tn§cn, 79 |)äujer unb angebltd^ 1000 SO^ttgttebcr. '^nx 18 ^al^re

\päUx 1574: 17 «ßrobingcn, 125 tollegten, 11 ^roBationSl^äufer, 35
S^ieberlaffungcn anberer 9lrt, 4000 SJJlttglteber. SBtcbcr ein SSRenfiien;

alter jpäter, 1608: 31 «ßroüinjen, 306 ^oEegten, 40 ^robel^äufer, 21
^rofepäujer, 65 Sftefibcnjen unb SO^ijfionen, 10640 Spilitgtieber. 9^ur 8

^a^re banai^, ein ^at)x nad§ bem ^obe be§ großen 6JeneraI§ Slquatjiüa,

32 ^roöinaen, 372 Kollegien, 41 «proBe^äufer, 123 Dftefibenaen, 13112
^JJlitglieber. 10 ^a^xt \päitx, 1626: 36 ^robingen, 2 m^tpxoüin^tn,
446 toHegien, 37 Seminare, 49 «ßrobepujer, 24 ^rofepäujer, ca. 230
Mifionen unb 9fie[ibenäen, 16060 9J^itglicbcr. ©nbUc^ 1640: 35 «ßro=

t)in§cn, 3 SSiäcprobin§en, 521 Kollegien, 49 Seminare, 54 ^robcpufer,
24 ^rofepäufer, ca. 280 gfiefibengen unb S(JJifftonen mel^r aU 16000
SO^itgtiebcr. 5lber ha^ ^uhdiaf^x begeid^net feinegnjcgg ha§ @nbe biejer

glängenben @ntn)ic!lung. 1679 ^aijlit man gtcar nur ebcnjoöiet ^ro-
toinjen toie 1640 unb nur 23 ^rofe^- unb 48 ^robe^^äujer, aber hu
3alf)t ber Kollegien betrug 578, bie 3^^^ ^^^ Seminare 88, bie ^a^
ber 3flefiben§en 160, ber SSJliffionen 106 unb bie ^at)l ber SSJiitglieber

17650, ttJOüon 7870 ^riefter. 1710 bere(^nete man: 37 ^roüinsen, 1

SSige^roüinj, 612 Kollegien, 157 Seminare, 24 ^rofe^=, 59 ^robetjöufer,

340 atefibeuäcn, ettoa 200 Saiijfionen, 19978 9Jlitgticber, barunter 9957
^riefter. @rft bie Statifti! üon 1750 jeigt einen unöerfennbaren diüä'

gang: 578 toEegien, 150 Seminare, 60 $robc!^äu|er, 25 ^rofepäujer,
195 gtefibensen, 172 SO^iffionen, aber tro^ atlebcm 22126 SUlitgtieber,

barunter 10594 ^riefter. Sc!^on auB biefer Überfielt ergibt fid), ba^
bie SSIütejeit ber Äom;pagnie in bie ^legierung beö ÖJeneralg 5lquaüiüa

faßt, 1581—1615. ^n biejer geit unb in ben haxau^ fotgenben 10—15
Salären, b. i. in ber großen ßeit ber ÖJegenrcformation, ift fie öerfjältnig-

mä|ig am jd^neKften gehjad^fen, inSbefonberc in ben !e^erijd^4nfeicrten

Säubern SSJiitteleuro^ag. Slm ftärfftcn öertreten war fie üon Einfang

an in stauen (1640: 116 Kollegien, über 3000 30litgUeber); näd^ftbem

auf ber ^^renäenl^albinfet (104 Kollegien, meit über 2000 SlJlitglieber).

2ln 3. Steße !am S)cutf{^tanb, b. i. ba§ (Siebiet bc§ f))äteren beutfd^en

aSunbcg (83 Kollegien, etma 20 Seminare, über 2000 9JJitgUcbcr), an
4. Stelle |5ran!reift (79 Kollegien, 3 Seminare, über 2000 5iRilgIieber),

an 5. bie fpanifd^en 9^ieberlanbe (39 tottegien, über 1000 StRitglieber),

an 6. ^olcn (30 toKegien, über 1000 50litgrieber). diilatit) am
ftär!ften befe^t maren in ©uro^a bie f|3anif(f)en 9fJiebertanbe. ®enn
|ier tagen audf) jum größten lieile bie großen 2lnftalten be^ Drbeng

für bie |Sro:paganbo in äropritannien unb ^i^Ianb. Unter ben au§er=
euro^äifc^en ßJebieten be§ DrbenS nal^m bie erfte Stelle Oftinbien

ein (19 Kollegien, 2 Seminare, über 500 Strbeiter), bann !am SO^ejüo

(14 Kollegien, 2 Seminare, 14 9fieftben§en, etttja 400 Slrbeiter), ]§ierauf

^eru (11 Kollegien, 3 Seminare, 3 Slefibenäen, 400 Slrbeiter), :§ierauf

$aragua^ (7 Kollegien, etma 150 5lrbeiter). 9lm f^ärlic^ften war bie

Kompagnie bcr^ältnigmäfeig in Slfrifa vertreten, ^ier befa§ fie fefte

9^ieberlaffungen nur in ^ortugiefifci^ Dft- unb SBeftafrifa. ämmerl^in

burfte fie bo(^ mit einigem 9?e(i)te bie ftolje ^eöife auf fid^ anwenben:
Omnia Solls habet. 2)enn fo weitmafc^ig ha^ ^i^ öon 9^ieberlaffungen
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war, womit fie bcn Srbfrcig umjpanntc, bie (Sonne ging bod^ in

bcm iBercid^c i^rcr SBirffamfeit nie unter. Sie traf auf i^rer S3al}n,

luie ba£i ®cmätbc rü^mcnb ^eroorl^ebt, überall ^ejuiten, bie jum ®ebcte

fic^ oereinigtcn.

5)ag finb trocfcue ftatiftifd^e ®ateit. W)zx tüer fie ju (efen

t)erfte()t, für ben geftalten fi^ bie toten Sorten 5U einem (eben^

bigen 93ilbe üon i)öd^ftem i)iftori)d)cm S^eije, bem öeranfc§auli(f)en

fie, tüic au^ einer unbebeutcnben (Stubentenüerbinbung atlmä^Iid^

eine Söettmac^t tüirb, eine SBeltmac^t, bie fc^Ue^tid^ ebenfo

uniuerfat ift n)ie bie ^r(^e ber fie bient, nur noc^ öiel ein^eit-

lid^er unb fc^togfertiger, eine SBeltmad^t, beren ©inftu^ nic^t nur in

ganj (Suropa, fonbern aud) in ber neuen SBelt, in 3nbien, ß^^ina,

3apan fic^ geltenb mad^t, eine SBeltmac^t, in beren 2)ienfte 5(n-

gehörige ber nteiften S^^ationen unb klaffen einträchtig ntiteinonber

arbeiten, Italiener unb ©panier, ^ortugiefen unb g^öttjofen,

2)eutfd)e unb (Sngtönber, ^olen unb ÖJriec^en, 5(raber unb Japaner,

3:on!inefen unb felbft S^i^i^ner, atfo eine ganj fo^mopolitifd^

geartete Söettmad^t, ein S3itb ber SBelt im steinen, tok e^ felbft

bie uniberfale ^irc^e nod^ nie §uöor in i^rer '^itit gefei)en

t)attt.

2)er aufmerffame 93eobad^ter !ann fid^ jebod^ bieg S3t(b nic^t

üergegennjörtigen, o^ne fic^ hk Srage öorjulegen: n)ie ift ber

Drben ju biefer SBeltfteHung gelangt, unb n)a§ ^at e§ ii)m er*

mögUd^t, fie öer^ältni^mägig fo lange §u belfiaupten? 2)ie ^Int*-

lüort auf biefe grage ergibt fic^ jum ^eit fc^on an^ ber ÖJefd^ii^tc

ber @iegeg= unb ©roberung^jüge ber Kompagnie. 8ie fämpfte

jum erften für eine grofee 3b ee, bie ©errfc^aft be§ ^apfttum§
unb be§ fat^olifc^en Öilauben^. ^a^ gab i^r bie ^raft ju uu"

geheuren 5Inftrengungen, üeg i^r jebe§ Opfer in i^rer großen

Seit aU ^flic^t, jebe^ Seiben aU So^n erfc^einen. @ie befag

jum anberen eine Drganifation, tüeld^e i^r jebe Slufgabe, bie

on fie f)erantrat, teic^t unb rafd^ ju erfütten erlaubte, unb fie

öerftanb jum britten auc^ fic^ att ber 3Jiac§tmittet ju be-

mäi^tigen, n)elc^e in ber äöelt Geltung, 5lnfe^en unb einflug

»erleiden.

5(1^ bag borne^mfte biefer SJ^ac^tmittel be8 Drben« ^at

man fc^on üerfiättnigmägig frü()e feinen Ü^eid^tum betrachtet.

§(ber (eiber ^at er felber immer über biefen $un!t ein fo tiefe«

©tittfc^tüeigen beobachtet, ha^ mir eine ÖJefc^ic^te unb ©totifti!

be« Crben^bermögen« noc^ nic^t mitteiten fönnen.



120 5. Tlaä^fipf^äxt unb 9J^a(i)tmittct bcr ^ompa^nk ^i]n ic.

SStr Bcfi^en nur einige wenige eingaben über ha§ SSermögcn ober

t)a§ (£in!ommen einzelner ^roüingen unb ÄoKegien, aber leiber auä)

nur au§ ber ^tii be§ SfJiebergangS. ©o jc^ä^ten beij^ielgmeije in ^xanh
xdä) bie SSäter jelber, al\o fidler ni(i)t §u l^oci^, 1760 bcn Sßert i:§reg

;SntmobiIiarbermögen§ auf 58 SJJlittionen SiöreS. 9lber in x^xanh

xnä) galten fie nid^t für fo reid^ unb „tt)oI genert", n)ie in ^culfci^ =

lanb. Seiber Ifiaben tt)ir nur für 3)eutfd^tanb !eine berartige ©clbft=

einfd^ä^ung. 2Bir triffen nur, ha^ bcr SBert ber Orben^güter in bcn

öfterreid^if3)cn ^ronlänbern gur ^di bcr 3luf:^cbung auf 15V2 SDliß.

ßJuIben öeranfd^Iagt lüurbc, ba^ in S3a^ern ein ein§ige§ Kolleg, ^ngoI=
\iaU, jur felbcn 3^^^ über ein 5lftiöbermögen bon über 3 SSJiillionen

©ulben berfügte, ha^ in ^reu^ifd^=(S(^tefien bie 60 ^atrc§ ein ein=

fommen bon ca. 47000 Katern befa^cn. i^n ©Manien follen bie @in=

fünfte be§ Orben§, fonjcit fie aug liegen bcn Gütern erfloffcn, fid^

bamalS auf 21/2 SERiKionen f^^^anfen belaufen l^abcn. ^n ^olen f(^ä|te

man fie auf 2,8 StJiiKioncn §ran!cn, in Portugal Ujaren fie, tnenn mir

bem ;5ßfwitcn SD^cnboga glauben bürfen, fidler beträdt)tlid) !E)ö:^cr unb in

i^talien betrugen fie bicHcid^t ha^ bo:p^ctte. %a^u !antcn nun noc^ bie

©rträgniffe ber großen überfeeifd^en S3efi^ungen bcr ^om^agnie. ^ie
9?cbu!tioncn in $aragua^ brad^ten um 1750 |ä!^rlidf) cttra 1 SO^ißion

maxt ein. S)ic 3ftcbu!tionen in ei^iquito^ f)attcn immer 125000 SKar!

in ^affa. Sluc^ in ^eru, ^Icugranaba, SUicjüo, auf ben Slntiöcn tüax

bcr Drben §um minbeftcn hjol^lfituicrt. 5luf SJiartinique allein befa^

er licgcnbc ÖJütcr im SBerte bon 4 SUlillioncn f?rtan!cn. SSenn tt)ir

fomit unter SScrüöfid^tigung beg teilujcifc \zf)x geringen 3in§crtragcg

fein ;S«ittiobiIiarbcrmögen um 1750 auf 1 SfJlilliarbc SD^ar! unfercr

2öäf)rung bcranfd)tagen, fo njcrbcn ujir fidler nid^t fc^^Igel^cn, fonbern

il^n el§er nod) ettüa§ ju niebrig einfd^ä^cn. — 3)iefe ©ummc Üingt

märd^cnl^aft. 3luf bcn erftcn SStidf fönntc man im §inblirfc barauf

geneigt fein, bcn Orben^generat mit ben SOfliKiarbörcn unfercr Xagc

auf eine ©tufe §u ftcKcn. Slbcr fielet man nä^^cr ju, fo erfennt man
gleidf), ha^ ha^ nid)t erlaubt ift, benn bic§ ungef)curc SBcrmögcn ftanb

bem (SJencral bur^au§ nidfit frei jur SSerfügung. @§ toax pm
allergrößten Xcilc für beftimmte ßmd^ fcftgelegt. @§ bilbcte gum
allergrößten Xeile bie fefte S)otation ber einzelnen Drben^anftaltcn.

3)ie DrbenSrcgicrung begog bon bem S'Zettocinfommcn biefer Käufer,

tt)en-igftcn§ SO^itte bc§ 17. ^al^rl^unbcrtS, nur lo/o. ©ic beanfprud^te

njciter bie SSerfügung über neue ©tiftungen, ©rbfciiaftcn, ha§ SSermögen

bcr ncueintretenben äJlitgUcber unb bie Überfd^üffc. SlKcin biefc 5ln=

f^rüd^e !onnte fie nid)t immer burd^fe^cn. Man tt)irb ftd) alfo pten
muffen, il^r ©infommen §u überfd^ä^cn. '^a^n mußten bon biefem @in=

fommcn bie fcl^r bcträd^tlic^cn Soften für bie SSelt^oIiti! bc§ Drbcn§

unb §um Xcil audf) für bie SJliffioncn beftritten tücrben. S93a§ ha§ Ubtutttf,

!ann man einigermaßen barauf cntnel^men, ba^ in ßf)iquito^ allein bie

5tnlagc ber Sdliffion auf 1 SD^iKion Salcr ^u ftcl^cn !am. 9lu§ allebcm

tx^tUi gur ÖJenüge, ha^ man nid^t furjcrl^anb bcn Drben für reid^

crüärcn barf. @g gab o§ne 3tt?cifßt außerorbentlid^ reid^c DrbenSpufer,

aber banebcn aud^ mäßig botierte unb fogar gan§ arme, nämlid) bie

^rofeß:§äufer, bie ftatutengemäß feine feften (Sinfünfte bcfi|cn burften,

fonbern auf milbe @abcn angctnicfcn maren. ®ic finanzielle ©tärfc
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bc^ Crbcn« beruhte borauf, baft bic ©cncrälc bic liBcrmöflcn^öcnüattung

bcr cin.^clucn .'^'>äujcr ftrcng übcrtt)ad)en , einen beftimmten ^ro^cntja^

i!^rc^ ©infommen^ für fid) ergeben unb ben ärmeren 9(n[taltcn bic

Übcrid)fl)fc bcr rcid)crcn cöcntueH junjcnbcn fonnten. ©o ttjurbe erreicht,

bot"} feine 5lnftalt 'JJot je litt unb für bic großen Drbcnguntcrnc^mungen

immer bic nötigen SJiittct öor^anbcn moren. ^lljo nic^t ba^ 58ermögen

an fid), jonbcrn bie Organi ja tion bcr 3?crmögcn^öcrn)altung be=

grünbete in erfter Sinic bic materielle Überlegenheit beg Orbenö über

aüc anbercn geiftlid)cn Äörperjd)aften.

SSic ift bcr Orben nun ju bicjem anjefjnlidien SSermögcn ge=

fommen? Sieft man t^a^ ©cmälbc be^ crftcn 3ifl^i^^wni>crt3, ']o mü|te
man meinen, lebiglic^ burd) bog gnäbige SBalten bcr göttlid)cn 9Sor=

ic'^ung. Gefragt man unbefangenere Beigen, fo erfcnnt man jcbod^

balb, bafe bie 3?äter jelbcr ctma^ SSorfcl^ung gefpielt ^aben. 3)ie Ä"om=

pagnic übcrnal^m pringipiell fein ncue^ ^oücg, el^e ber ©tiftcr nic^t

augrcid)cnb für ben Untcrl^alt bcr Seigrer unb !Sd)üIcr geforgt ^attc.

©ic mad)tc cöt Leiter i^ren i^üngern jur ^flic^t, fpätcftcn§ nad) 9tb=

lauf bc§ 4. Siö^rcg öuf i^r SSermögen unb aUc i^^re bermögen§rcd)tlid)cn

5tnfprüc^c ju öergid^tcn, unb mcnn fic cig auc^ i^ncn freifteHte, ju

@unftcn bcr Firmen ^u öcrjid^tcn, fo erfolgte bic 5lbbifation natürlic!^

in bcr Dicgcl ^u ®unftcn be§ Drbcnö. SlHein in bcr obcrbcutfdjcn ^ro=
öin^ erhielt ber Orbcn in ben Satiren 1620—1700 auf biefem Sßcgc

800000 ®ulben barcg ©clb, bie Se]^n= unb Stittcrgüter, bic Käufer unb
©runbftüdc, bic bamit juglcic^ an i!^n fielen, nic^t eingeregnet. <Bo'

bann öcrftanb e§ bcr Drben fe^r gut, rcid^c ©önncr freigebig ju

ftimmen, moraug il^m nicmanb anfangt einen SSormurf mad^te, benn

er tjcrmanbtc ba^ @clb mcift für gemcinnü^igc Unternehmungen, ing=

bcfonbere für feine ©c^ulcn. ferner Iic§ er fid) öiclfac^ bic @ütcr

öcriaffcner ^löfter übcrmcifcn, mag fcl^r pufig ju ärgcrlid)en ©trcitig=

feiten mit ben älteren Drbcn führte. Unb cnblic^ bcmül^te er fic^ auc^

rcblic^ feine @üter geminnbringenb p öcrmaltcn, inbcm er nid^t blofe mic

bic älteren 3Jlönc^e 3ldcrbau unb SSicl^jud^t ixieh, fonbcrn aud^ bcr mirt=

fdjaftlic^cn Sntmidlung ber ÜZcugcit cntfprcdicnb, ^nbuftric unb |)anbcl.

3n SJicjifo befafe er fd^on im 17. ^a'^r^unbert bic beftcn 3ii<fßrficbcrcien

unb bic ertragrcic^ftcn ©ilbcrmincn. ^n ^aragua^ erzeugte er auf

feinen ^lantagcn einen auggcjeic^netcn Xce, bcr auf ben 9Jiärftcn ftclg

ben SSor^ug ^attc. dhtnba güc^tcte er auf feinen unge^^curen SSciben

einen öielbegc^rtcn ©c^Iag SJJauIticrc, öon bcm er fc^Iic|Ud) ^ai^x für

Sa^r 80000 (^tM nad) ^cru ejporticrtc. ^n (5f|iquito§ l}atii er bic

9Zu^ung etlicher großer ©alincn, meiere bie gange Umgebung mit ©alj
tjcrforgtcn, ferner etliche fc^r gute ©olbmäfc^crcicn unb ©ilbcrmincn.

9tbcr lo^ncnber noc^ aU bic $Iantagcn= unb SSie^mirtfc^aft unb aU
bcr 'iilhhau biefer SSobcnfc^ä^c maren bie großen inbuftrietten betriebe,

bie er überall in feinen 3tcbuftionen mit üieler SJlü^c in§ Seben ge=

rufen ^attc. 2Bic fd)on bie ältcftcn fommuniftifd)en ©cmcinfc^aften

ber d)riftlic^en gcit, bie oricntaIifd)cn Älöfter, fo bilbetcn nämlic^ afle

biefe ^nbiancrbörfcr fd)Iic6Iid) nid)t nur „gcfd^Ioff cnc ^augmirt^
fd)aften", fonbcrn immer gugicid) grofec „^^öbrifcn", bie afie möglid^en

gut ge^enben HJJaffcnartifcI namentlid) aber Üiofcnfränje, SSotiöfcrjcn,

Xeppic^e, ^eden, SSaummoHjcuge, ?ReitutenfiIicn für ben fübamerifanifc^cn
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Wattt ^robujiertcn. (Sitte \o IcBl^afte uttb üielgcftalttge i^tibuftrie fotittte

jelbftöerftättblid) ttic^t of)ttc cittctt georbtietctt §attbeUöcr!cf)r be=

fte^cti. grctitbe bottiit §u betrauett tüax tüiber ha^ gatige (S^ftetti ber

^atreg. äljo arrattgierten fie felber beti 2^ratt§port ifirer SSarett, ternten

ttiit SScd^feltt uttigeT^cti tiitb naä) allett 9fiegeltt ber ^utift §atibet§6ü(i)cr

fü^rett. Tlan l^at \pättx f)ieratt gro^ett 9lnfto| gettomttteit. ^tber itiatt

^atU baju fcittc Urjad^c. äöoHtett bie SSäter i:§re Stebuftiottett ttic^t

ju ©ruttbc gel^ett taffett, fo itiu^teti fie fid^ ttottrettbig auf §attbel§=

gefd^äfte eittlaffett, uttb tüeun fie babei eiueu er!te(JIid)eu Profit ein=

leitnfteu, fo ttjar biefer Profit jebenfaüg reblic^er t)erbient, aU ber

$rofit, t>in aubere Uuteruel^mer an^ ben ^olonieu gogen. 9lnber§ ftel^t

c§ tnit ben ^Jefd^äften, bie ber Drben au^erl^alb $araguat)§ betrieb,

©ie ttjaren ptoax aud) fefjr gemiunbringenb, aber, trie tüir nod^ feigen

irerben, bereite ein bebenfUdfie^ ©^ttt:|3tom be0 SSerfaK^ ber alkn Drben§=

bi§5i|)Un.

W,m. fo tüid^tig unb nötig biefer getüaltige ^efi| unb ha^

t>axau^ erftie^enbe gro§e @in!ontmen für ben Drben n)orett, er

tüax boc^ in erfter ßinie dm geiftige SJlac^t, bie nai^ ber

^errfd^aft über ha^ geiftige Seben ber ^öl!er ftrebte. S93tr

töiffen f(^on, in nielc^em Umfange er bie§ giel erreicht ^at

SSir ^aben auä) fd^on i3fter§ 'ok grage geftreift, anf tüelc^e

SSeife er baju gelangt ift. ^ergegenlpärtigen tvix un§ nod^

einmal hk einzelnen @tabien feinet (Siege^juge^, bann bürfen

tüir aU öorne^mfte Urfac^e feinet Erfolges n)ol^t hk ^atfad^e

bejeid^nen, ha^ er fid^ mit ^efdiid gerabe ber (Stätten be-*

mäd^tigte, beren 33efi| in jener S^it bie |)errf^aft über hk
öffentftd^e SOieinung bebeutete, — be§ ^at^eber^, be§ 58etd^t*

ftu^Ig, ber ^anaet.
^a0 SJlönd^tum {)at öon jel^er einen gen)altigen @influ§

auf ha^ Unterrid^t^toefen ber ^riftlid^en Völler ausgeübt. ^Iber

ber gefuitenorben erfd^eint aufi) in biefem ^etradite aU (^ip^tU

pnnit unb 5lbfd^(u§ feiner ganzen ©nttpidlung. (Sr tüar ber

©d^ul'* unb Stubienorben fate^od^en, ja t)k größte Unterri^t^*

genoffenfd^aft, voz^t hk SJJenfd^^eit bi^^er gefe^en ^at, benn

etn)a 2/3 feiner 9^ieberlaffungen niaren ftet§ (Stuten, tttva ^/s

feiner TOtglieber ftet§ @d^üler ober Setirer. SSürbe man ben

(^eniu§ be§ Drben§ bilblid^ barftetCen njoUen, fo toürbe man
i^n ba^er am beften aU ©d^ulmeifter barfteUen. 9^ur mügte

man ber ^eftatt aU (Smbtem ni^t eine gibel ober bie S3ibel

in hk §anb geben, fonbern bie lateinifc^e (SJrammatü. 2)enn

nur mit bem gelehrten Unterri^te fiat ber Drben fi(^

iprinji^iell befaßt. ^lementarunterrid^t erteilte er nur au§^

na^m^toeife, in ber bieget nur auf bem TOffion^fetbe.
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3)ic aa^treid^en OrbcnSfc^uIen in Europa unb in ber neuen

Söclt tüarcn atfo famt unb fonber« gctct)rtc ©d^ulen. ^ber

ba« Untcrnd^t^jicl tuar in if)ncn nic^t überall bag gleiche. ®ie

Kollegien unterster Stufe befaßten fid) nur mit bem Unterrichte

in ben ftaffifc^en ©prad^en, Satein unb ÖJried^ifc^. @ie ent'

fprad^en alfo etma unfcrcn ÖJ^mnafien. 3n ben Kollegien ber

2. Stufe tuar mit bem ÖJ^mnafium gteic^fam eine ;)^iIofop^ifc!^e .

t^afuüät öerbunben. SBir fönnen fic ba^er jum Unterfc^iebe

öon ben erfteren n)oI)t aU S^ceen bejeic^nen. ^n ben Kollegien

ber ^öd^ften Stufe trat baju nod^ eine t^eologifc^e ga!ultät«<

Sic finb t)on bem Orben felbft n)oI)I aU 5l!abemien ober Uni-^

tjerfitätcn bejeic^net korben. S)araug ergibt fid^ fc^on, ha^ bie

jefuitifd^e Uniöerfität nid^t mit unferen Uniöerfitäten auf eine

Stufe 5U ftellen ift. Sie toax 1. ftet^ mit einem ÖJtimnafium

üerbunben, fie befa§ 2. nur 2 gafuttäten, ^l^ilofop^ie unb ^^eo-

logie. ^enn SJlebijin burften bie ^atreg ftatutengemä^ nid^t

bojieren, unb bie Surig^rubenj ^atte für fie nur njegen be^

^rc^enred^teä gntereffe. SBo fie an einer älteren Uniüerfität

aU $rofefforen jugelaffen mürben, mie in 3Bien, Sngolftabt,

$rag, g^^eiburg im 93rei§gau, ha befe^ten fie alfo nur bie tl^eo-

logifd^en unb |)^iIofo^^ifd^en Se^rftü^Ie unb bi^meilen au(i) ben

Se'^rftu^I für ^ird^enred^t. 5lber ha^ genügte böttig, um bie ganje

Unioerfität i^rem (Sinfluffe ju untermerfen. 9loc^ me^r bominierten

fie fclbftücrftänblic^ hü, mo, mie in S3amberg unb gulba, bie

anberen gafultäten erft f^öter i^rer 5l!abemie angegüebert mürben,

hinein im (Sebiete beg beutfc^en Üieic^e^ befa^en ober befierrfc^ten

fie bergeftalt ju 93eginn be§ 18. Sct^r^unbertg 18 Uniüerfitäten

ober 5Ifabemien, alfo me^r al§ ber uniüerfitätenreid^e preu^ifd^e

Staot unferer $;age! — 5(ber ber Drben befd^äftigte fid^ nid^t

nur mit bem Unterrichte, fonbern auc^ mit ber ©rjiel^ung'^

ber Sugenb. @r befag au^er ben ^ottegien nod^ eine ganje

5{njo§I ^enfionate für junge ©belleute, nid^t menige Snternate

für arme Scholaren unb bor allem feit bem 17. Sa^rfiunbert

eine gro^e SJienge bon ^riefterfeminaren. 3n bieten fat^olifc^en

Säubern lag i^m fomit bie ganje Sürforge für bie tieron*

mac^fenbe Generation ber ^errfc^enben Stäube ob, in^befonberCc^

bie ^ürforge für bie 5{ugbi(bung beö ^Ieru§. ®ie 3^^^ f^i^er

Sd^üter mar bemnad^ ganj enorm. 9^e^men mir 300 aU
normale grequenjjiffer, bann beüef fie fid^ 1640 etma auf

150000 ^öpfel — 55a§ ÜJiufter für aU biefe 2(nftalten mar, mie
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fc^on 6emer!t, ha^ römifd^e Kolleg, tüelc^e^ fc^on feit ben 80 ger

^af)xtn be§ 16. Sci^i^^unbert§ immer über 2000 (Sd^üler §äl£|tte,

ba§ Slegulatiö bie öornefimlid^ auf ÖJrunb ber biba!tifc^^^äba^

gogifd^en (Srfal^rungen im römifd^en Kolleg forgfältig au§^

gearbeitete Ratio Studiorum ober @tubienorbnung öon 1599,

ha^ erfte groge @(j^ulgefe^ ber SBettgefd^id^te.

2öie ift nun ber ungeheure (Srfolg be§ Drben^ aU @cf)ut=*

^^ orben ju erflären? ^Dürften Wh ben gefdjtoorenen g^inben ber

Sefuitenfd^ule (SJIouBen fd^enfen, ben tiumaniftifc^en @(i)ulmeiftern,

bie burd^ fie überall um if)r !ümmertid^e§ S3rot gebrad^t trurben,

fo Ratten il^n W $atre§ tebigtid^ bem (SJrunbfa^ §u öerbanfen:

ber Unterrid^t ift unentgeltlid^. ^etuife ift biefer @runb=

fa^ ifinen fe^r ju ftatten ge!ommen, namentüd^ in @übitalien,

tüD aud^ ber ©betmann ftet§ ettüa^ öom Sa^jaroni an fid^ ge=

l^abt ^at. 5lber tva^ tüav e§ bann, tüa§ fo öiele f^ürften unb

(Stabträte beUJog, hk fetir beträd^tlid^en Soften für ben Unter=

'i^alt ber Qefuitenfd^ulen §u übernel^men? ©ttna nur t)k ftreng

!at{)otifd^e (^efinnung ber $atre§? ^eine^tnegg, benn biefe ^e«»

finnung tüar in !atf)oIifd^en Sönbern avui) hü anberen Drben

ju finben. ©onbern in erfter ßinie bod^ hk Überzeugung, ha%

<A e§ feine befferen unb gefc^idfteren Set)rer gebe al§ W ^^futten.

Slber tocLX biefe Überzeugung ourfi begrünbet? Sefen toir W
biba!tifd^-:|)äbagogifd^en S5erorbnungen be§ Sgnatiu§, bie gro^e

(Stubienorbnung 3(quat)it3a§, W 93erid^te ber S^^tgenoffen über

bie 3efuitenfd^uten, fo muffen ioir biefe gi^age für \iCi^ 16. unb

bie erften '^Qi^xyt\)nit be§ 17. 3af)r^unbert unbebingt bejahen.

3a, tüir lönnen nid^t um^in Sgnatiu^ für bie !att)otifd^en Sauber

benfelben ©tirentitet §u§uer!ennen, beffen SD^elant^on längft in

ben |)roteftantifd^en fid^ erfreut. S3eibe finb $räje|)tore§

i^rer ^ird^en geUjefen, unb jmar in gleichem Wa'^t. S)enn fie

§aben htxiz nid^t eigentlid^ ein neue§ S8ilbung§ibeal aufgeftellt,

fonbern nur bem S3ilbung0ibea(e il^rer Qtxi in ber ©d^ule §ur

(SJeltung bertjolfen. ©o erüärt e§ fid^, 'iia'^ bie Sefuitenfd^ule

unb bie ^roteftantifd^e Sanbeg-« unb (Stabtfd^ule tiinfic^tlid^ be§

Unterrid^tgjietg un§ l^eute h\^ §u einem gemiffen ^rabe al§

Sn)itting§f(|h)eftern erfd^einen.

S)a^ ber ©d^ülcr "ba^ Satcin tüic eine Icbcnbe ©^rad^e f^red^en

unb f(^rctbcn ternc, 'ö(x§> irar I)ter tüte bort ha§> ^htal be§ Sel^rerg. Wxi
bem (SJrted^tfd^en tt)urbe ireber ber Heine ^roteftant nocj ber üeine

Äat!^oIif \€i)x geklagt. Slber tüäl^renb ber :proteftantif(^e ©c^üIcr boneben

in ber 9f?egel nod) eine elementare Kenntnis bc§ ^ebräifd^en, ber 9lrit]^=
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luctif, bcr mat^ematiic!)cn &iOQxapt)k ftd) aneignen muftte unb einen

te^r 9rünblicl)en J)icUgion^unternrf)t erhielt, mar mit ber ßinfü^rnng in

Mc flaf)ijd)en ©pra(1)en ba^ ^^enjum beö ^cjuiteng^mnafinnig eigentlid)

crlebigt. ^er JHeligion^untcrridit, ber in bcr prote[tantijd)en (5cf)ute

eine ]o grofec SioHc jpicitc, bejd)ränftc firf) ^ier auf Sinprägung unb

fur^e Srlöutcrung be^ Äated)i3mug. 3)cnn öicl ttjid^tigcr al3 bie

Heligionöle^re erjc^icn ben ^atre« bie ®eioö^nung i^rer ^flcge=

befoI)Ienen an gcorbnetc JRcligiongübung, aljo bie Einleitung ju reget«

mäfjigcm ©ebetc, 5U rcgetmöfeiger ®ettji||engforfrf)ung, 5U regelmäßiger

^i^eid)tc, 5U regelmäßigem S3eiud)e bcr 3JJeffc unb bc3 jonntäglic^en

(SJottc^bienftC!^. 6ic öcrtraten atjo bc^üglic^ biejeg Unterrid)tggegcn[tanbeg

nod) burd)au^ ben mittelaltcrlidjen 6tanbpunft.

Eiber ha^ mar nid)t ber cin5igc Unterjdjieb gmifdien ben pxo-

ieftantijd)en unb ben iefuitijc^en ©($ulen. ^n ben proteftantijc^en

3d)ulen mar ber Sel^rplan überall etmag öerjd)ieben. ^n ben ^cfuiten=

uiiulcn l^errjc^te bie benfbar größte Uniformität. ^n ben proteftantijd)en

2d)ulen legte man feinen äBcrt barauf, ben Slirgcij ber (5d)üler gu

lucdcn. 5)ie 3sjuiten)c^ulen übertrafen in biefer SSegiel^ung nod) il)rc

Dumaniftijc^en SJorbilber. ^eber ©c^üler l^atte in il^nen feinen ©pegial^

fonfurrcntcn, jebe klaffe mar in 2 miteinanbcr metteifernbe Parteien

iieteilt, \)a^ii jertierten aud) nod) bie einäclnen leiaffen aüjä^rlid) einige

iliJale miteinanbcr. ©obann murbc altmonatli^ ein ^reiSffriptum ge=

u1)ricbcn, atlmonatlid) nad) beffen EluäfaHe gefegt, alljä^rlid) examiniert

unb jenfiert unb, al^ ob bieg nod^ nid)t genug märe, ber (Sl)rtrieb auc^

nod} burd) öffentlid^e ©c^ulaftc, 2)eflamationcn, 2)igj)utationen, brama=

:ijd)C 5luffü^rungcn ftänbig in ©pannung erl)alten. 2)aß bie ^atre^ in

Diefem fünfte bag rechte Wa^ nidjt beobachtet !^aben, ftel)t feft. 3lber

man mürbe i^ncn boc^ Unred)t tun, menn man bie äöcdung be^ ei)r=

geiaCö aB 51 unb O il)rer ^äbagogi! htttaä)iü(i. ebenjo mid)tig mar
tu t^ren Elugcn ba^ hrd)li(^e ©rgicl^ungämittel bcr SScic^tc unb nocf)

mid)tiger erfd|icn i'^ncn bie gegcnfeitige SScauffic^tigung, gu mclc^er bie

Schüler fic^ felbcr in ben religtöfcn ©d)ülcroerbinbungcn ober maria-

uijc^en Kongregationen anleiteten. S)icfc SSerbinbungen, beren erfte fd)on

1564 im römijdien ÄoHeg cntftanb, foHten, mie fc^on bcr ^amt befagt,

in erfter Sinie bcr Pflege bc^ religiöfen Sebeng bienen. 5lber bie iSRxU

qticber maren auc^ oerpflid)tct, fic^ gegenfcitig gu übermad^cn unb bei

Den regclmäBigcn 3"ifl^"^"^nfünften an i^re ^c^lcr unb SScrgcl)cn §u

erinnern. So maren fie immer guglcid) ein fcl^r nü|li(^cg SO^ittcl pr
^'lufrec^ter^altung ber 2)igjiiplin. |)armlofc f^cunbfc^aft fonnte [16)

ircilid) in einem fold)en SSereine nid)t leid)t entmidcln. Eiber ben

'Tätern lag gar nic^t baran bcrartige ©mpfinbungen §u pflegen, ©ie
l)icltcn oielmc^r gerabcgu bie ©d)olaren gum ©pionieren an. ^a, fie

oerjprac^cn mol^l gar einem iugcnblid)cn ajiiffctätcr ©traffreil) cit, fall^

eä i^m gelinge, einen feiner Äamcrabcu bei bemfelben SSergc^cn ju cr=

tappen 1 3)ag maren fd)merc päbagogifc^e SSerirrungcn , burd) bie fic^

bie 5cfuitenfd)ulc nic^t p i^rem SSortcile oon bcr protcftantifd)cn ©c^ulc

untcrfd)ieb. Eiber baneben batte fie boc^ aud) ijrc bcfonbcren SSorjügc.

3n ben proteftantifd)cn ©c^ulen murbc fcl^r oiel geprügelt unb jmar
mußten bie Sc^rcr unter Umftänbcn bcr ffiti^t nad) an bem räubigcn

©c^afe eigcn^änbig il)re ©c^lagfertigfeit ermeifen. 3" i^cr ^efuiten:
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\<i)uk ftanb bie Salute jtüar aurf) noc?^ in i)o:f)cm 9lnje:^en, ober ber Sc^rcr

bcrül^rte fie nie jclber, jonbern überlief bie @je!utton bcm eigene t^affU

angeftellten ^otreüor ober ©totfmeifter. ^n ben :proteftanlif(i)cn ©d)utcn

legte man feinen bejonberen Söert auf gute SUJanieren unb gertianbteS,

fi(|ere§ 5luftreten. ^n ben iS^fw^tenjdiuIen ^ielt man biejen äußeren

©d)Iiff für ebenjo nötig, mie bie geiftige Slu^bilbung unb :pflegtc barum
mit befonberem ©ifer hit öffentlichen ©dt)ula!te, in^befonbere bie bra=

matifc^en 2lup:§rungen. ^n ben :proteftantifd^en i^nternaten mürben
bie @^ü(er in ber 3fJegeI fel^r !na|3^ gejialten. ^n ben j;efuitif(f)cn

;5nternaten unb ^enfionen lebten fie „h)ie junge Slbltge ober iüo!^I=

fabenbe SSürgerföl^ne". ©efunb^eitgfc^äblicfie ^afteiungen bulbete f^on
;§gna§ nidfjt, obftjol^t er felber ein ftrenger 5l§!et mar. ©^ !am üor,

ha^ „er einen jugenblid^en 9l0!eten, ber gur Ungeit gefaftet l^atte, nod^

abenbg au§ bem SSette Ifiolte, bamit er oor feinen Singen eine Strafe

j)ortion oer§e!)re". '^nä) üor Überbürbung hJurbe bie ^ugenb forg=

lic^ betoai^rt; xmf)x aU 5 ©tunben l^atte fie an feinem Xage be§

Sa{)re§ auf ber (Sd^ulban! au§jul)arren, unb fogar für bie nötige S5e=

megung im f^i^eien unb für fräftigenbe S3eU)egung§f^ieIe mar aufg befte

©orge getragen, ^aä:) allebem begreift man, bo| nid^t blo^ !at:^oIifd)e,

fonbern audf) :proteftantifc|e ©Item ifire Knaben gern einer $5efuiten=

\ä)nU anöertrauten. «Sie erfreuten ben SSater fd^on na^ t)erf)öltnig=

mä^ig furjer ßeit burd^ eine gro^e f^ertigfeit im £ateinf^redf)en, bie

SJiutter burj^ ein überaus gefittete§ unb fid^ereg S3ene:§men, toaS ja

SO^üttern immer aU ^rone ber ©rjie^ung gegolten 'f)at ^urj, mag
man im 16. unb nod§ im 5lnfage be§ 17. ^a:§r|unbert§ unter „SSilbung"

tjerftanb, ^a§ fd^ien niemanb fo gut beurteilen, niemanb fo gut ber

männlicfien Swgenb beibringen §u fönnen mie bie SSäter i^efuiten.

§atte ber Süngling ha§ §5^mnafium abfotbiert, fo fonnte er bei

ben J^atreS noij ^:§iIofo:pf)ie unb 2;:^eoIogie ftubieren. SIB
©tubiofu§ bcr ^f)iIofoj3f)ie ^atte er e§ bann ^au^tfäd^Iidf) mit bem
Slriftoteteg 5U tun, al§ ©tubiofug 2;^eoIogiä in^bejonbere mit %f)oma^
öon Slquino. ®arau§ ergibt fid§ fd^on jur ÖJenüge, t)a^ ber ©df)üler

aud^ aU Qinhint nid^t ju fetbftänbigem f^orf^en unb 2)enfen an*

geleitet mürbe. Sluc^ bie :Sefuitenuniberfität mar burd^aug ©d^ule,

nicf)t miffenfd^aftlid^e Sel^ranftalt. 5lber bie :proteftantifd^en Uniüerfitäten

ftanben feit Sluggang be§ 16. igal^rl^unbert nidf)t oiel Ijö^er. ®ie S33iffen=

fc^aft gebie:§ bamaB überl^au^t nid^t auf ben Hnioerfitäten, fonbern nur
in ben ©tubierftuben unb Saboratorien ber ^ribatgelel^rten. @leid^=

moM geliörte bod^ ber :proteftantifd)en Uniberfttät unb ber t)roteftan=

tifd^en ©d^ule bie Sw'fwnft, benn fie befa^en einen unerme|licl)en SSorjug,

ber ben ig^fu^ten freilid^ aU ein 5iJlangel erfd^ien: fie l^atten feine Ratio
Studiorum, feine allgemein oorgefd^riebenen Selirbiid^er, feine 9lutori=

täten mie Xf^oma^ bon 5lquino. ©ie fonnten ftd^ alfo ungeljemmt ent=

mideln, oline größeren 5lnfto^ neuen 33ilbung§ibealen fid) erfd^lie^en,

neue Unterric^t^met^oben fid^ aneignen, mäl^renb bie :3efuitenfdf)ule not=

menbig im SSerlaufe meniger 9JJenfdf)enalter beraltete, berfteinerte, ber=

fümmerte. 2)enn mo ha^ (SJefe| fid^ anmaßt, ben Unterricl)t big ing

©ingelnfte ju regeln, ba tötet e§. ®ie l^efuiten !^aben ha^ nid^t bei

Seiten eingefelien, meil fie für biefe SSal)rl)eit über^^au^t fein SSer=

ftänbnig befa^en. „©ie glaubten nid^t an bie f^ret^eit", \)a^ mürbe
fd)lie^lid^ xi)t SSerljängnig audt) auf bem Gebiete beg ©cl)ulmefeng.
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^ÄU^bcr ol« @(^uIorbcn noc^ aU ^ampforbcn ^ättc bic

>iDmpa9inc i^rc TOffion crfüllcu fönncn, tucnn fic ftd^ nic^t

al^balb aud^ auf bic Sitcratur gciuorfcn t)ättc. ^enn i()re

3cf)ülcv brandeten für bcn Unterricht 2c(}rbüc^cr, für bic ©c^ul-

aftc Dramen unb anbcrc äftf)ctifc^c 93ebarf^ortifcI unb ber ^^ro-

teftanten fonntc fic nid^t §err tücrben, tücnn fie nid^t bic ein-

flufereid^c protcftantifc^c ^ampfliteratur um if)rcn lüiffcnfc^aftüd^en

^Tcbit 5U bringen fuc^te. 5). i. bic literarifc^c ^ätigfcit ber

i^atrc^ cr^iett i^r ©eprägc öorjug^h^eife burd) bie 93ebürfniffe ber

Schule unb ber fonfeffioneflen ^$oIcmif. 93carf|ten h)ir bo^, bann

lüerben njir 5. 33. mit bcn ^oetifd^cn ©rjeugniffen ber ^otreg

nid^t all ju ftreng in§ (^erid^t gelten. 2)ie (S^utbramen öer-

fofgtcn in erfter Sinie ^äbagogifd^c Qtvtdt. Söenn fid^ baf)er

unter bcn saiillofen ^robuften biefer 5lrt, tüomit bie ^atre§

i^re 8c§ü(er unb (SJönner entjürften — fc^on eine Stufjä^Iung

ber ^itel njürbe Sänbe füffen — fein einjige^ poetifc^ tücrt*

t)oIIe^ 8tüd finbet, fo ujcrben tt)ir un§ barüber nic^t fonberIi(^

njunbern. 9Zid^t anber§ fte^t e^ mit ben jaf)treic^en lateinifd^en

^id^tungen, lüomit bie $atre^ nad^ §umaniftenart fid^ unb iijxt

ÖJönner beglüdften. 5lui^ biefe neulateinifd^e ^id)tung tüar ein

ec^te§ ^inb ber (Sd^ulftube unb blieb tro^ ber gärtlid^en

gürforge i^rer getetirten SSäter ftet^ !raft* unb faftto^, fo ba§

i^re ^robufte §eute fein 3}^enfd) me^r genießen fann. SSenn

ba^er unter ben neutateinifd^en S)id^tern beg Orben^ fic§ nur

ein einziger tDirfüd^er 2)id^ter befinbet, gafob S3albe, fo tt)irb

mon bieg bem Drben nic^t aU einen 9Äanget an geiftiger ^raft

auflegen bürfen, fonbern biefen einen aU eine 9^aturfelten^eit

eine§ bop|)eIten ^reifeg für mürbig erarfjten. ^a§ bie ^atreg

bie ©prad^e unb Literatur ii)rer |)eimat nur au§nal^m§tt)eife

^jflegten, unb nur ganj feiten, mnn fie fid^ ba§u bie SJJuge

nafjmen, ettüa§ njirflic^ §ert)orragenbe§ leifteten, ift ebenfalls

fe^r oerftänblic^ : für ben internationalen Crben fonnte eine

nationale Literatur nie benfetben SBert erlangen, tüie bie flaffifc^e

fiiteratur ?Rom§. Sn^i^^^^itt tagt fid^ nid^t leugnen, \)ai er für

bic äft^etifc^e Kultur crfjeblicf) njcniger geteiftet unb fie aud^

erfjcblic^ njcnigcr befrud^tet unb angeregt ^at, aU bie älteren

großen Crben. 5)er fogenannte gefuitenftil ift feine ©rfinbung

ber Scfuiten unb bie jefuitifc^en ^ünftlcr finb niemals groge
^ünftler getpcfcn, fonbern f)öc^fteng, tvk 5. f8. ber einftu^reid^e

^Inbrea 5^al ^0550, oirtuofe Xeforateure. S)ie jefuitifc^en ^unft-
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anregungen ober ftetten faft ftet§ bem (SJefc^macf be^ Drben§ ein

fe^r fc^Iec^tel 3^"9^^^ ^^^- ^^"" ^^^ ^^ ^^^ 5lu§ftattung ii)rer

Dramen, fo ^ulbigten bie ^atreg aud^ in ber ^u^fc^ntütfung

i^rer fccEien meift einem ro^en geifttofen ^ornpe unb einer

äußerlichen ©ffeft^fc^erei, hit niemals eine aufrid^tige greube

an i^ren ©d^ö^fungen auffommen läßt, fonbern ben S3ejc^auer

öerftimmt ober gar läd^erlid^ anmutet.

5(u§ aUebem erl^ellt §ur ÖJenüge, ha^ ha^ Urteil über hk
geiftige S3ebeutung be^ Drben§ in erfter Sinie üon bem Urteil über

feine h)iff enfc^oftUc^en Seiftungen abfängt. (JJäbe nun bie

ajlaffe einen fieberen Sjiaßftab pr 5(bf(^ä|ung be§ SSerte^, bonn

müßten n)ir il^m aud^ auf bem Gebiete ber n)iffenfc^aft(id^en ^ro*

buftion jtt)eifeIIo§ ben erften ^la| unter allen Drben antoeifen.

®enn bie grud^tbarfeit feiner ^elel^rten ift §um 2:eil gerabegu

furd^tbar. Slber bie Dualität ber Seiftung ftef)t aud^ M i^nen fe^r

oft in umgefe^rtem SSerfjältniffe p ber Ouantität. ÖJeniale

tJorfd^er, ^fabfinber, !önigtid^e ^eifter, bie mit bem @c^a| i^rer

^ebanfen gan§e Sa^r^unberte reid^ marfien, finben fid^ mhtv unter

ben §a^lreid^en tüd^tigen unb fieröorragenben Slftronomen, nod^ unter

ben §a:^Irei($en fleißigen ^efd^idit^forfd^ern, nod^ unter ben fd^ier

un§ä§Iigen ^l)eoIogen be§ Orben^. S3ead^tet man ha§ unb bebenft

man, ha^ e§ niemals juöor unb ^ernad^ eine geiftlic^e ^efett*

fd^aft gegeben ^t, bie über eine fo ungel^eure Qa^l geleierter

5lnftalten, über eine fold^e Unmenge gebilbeter TOtgtieber t)er*

fügte, fo muß man bod^ befennen, ha^ bie geiftige S5ebeutung

be§ Drbeng nid^t entfernt ber unerliörten äJlad^tftellung entf^rid)t,

bie er in ^ir^e unb ©dfiule Qa^r^unberte l^inburd^ einnal^m.

2)ie ©ominifaner unb SJlauriner ^ben fidler berl^ältni^mäßig

ungleid^ melir geleiftet. 5lber fie berftanben e§ nid^t, fid^ gegen*

feitig fo f^ftematifd^ ju loben unb i^r Sid)t öor ber SSelt

ieud^ten §u laffen, mie hk ^t\uittn.

^ieg Urteil befagt felbftterftänblic^ nid^t, ha^ ber Drben

auf bie geiftige @ntn)icf(ung ber fat^olifc^en ^ird^e feinen

tieferen ©influß ausgeübt f)abt. @r ^at im (Gegenteile auf§

ftärffte auf biefelbe eingetoirft. 2)enn geiftige ^ebeutung unb

Einfluß auf ha§ geiftige Seben finb burd^au^ nicfit ba^felbe.

($r ift ber Totengräber 5tuguftin§ getoorben, ber Totengräber be§

@pi§io|)aIi§mu^, ber (Sd^ö^fer beg ^ogmag öon ber Unfe^Ibarfeit

be§ ^a^fte^, ber ^romotor be§ S)ogma§ öon ber unbefleckten

@mpfängni§ 9Jiariä. W, ^a^ red^net man il)m freitid^ in ber
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ütegel nid^t aU Söerbienft an. 5(bcr am fdjärfftcu urteilt man
mcift über feine nnnemein einf(uftreirf)en ^^ciftungen ouf bem

(SJelnetc ber ü}iovaItI)coIogie. Wlan \px\d)t im ^inbücfe barauf

noc^ ^cutc Don einer befonberen 3c(uitcnmoraI unb tüegen

biefer SJJoral fürchtet, Derabfrf)eut, uerbammt man i^n nod)

^eutc ebenfo luic öor 2 3a^)^i)ii"^crten, obgleich) er feine 9J?üt)e

gcfdjeut I)at, um alle 5(nt(agen, bie man bteferl)a(b gegen il)n ge-

richtet Ijat, 5U enth-äften. Söa^ Ijat e§ alfo mit biefer üiel

gefd^oltenen ÜJiorat für eine S3emanbtni^?

5)ic ^cfuitcu bcftrcitcn suüörbcrft, ta% cg je eine befonbere

^Jejuitcnmoral gegeben i)ahc. Unb bamit l^aben fic in ber Xat ganj

rcd)t. :5^re HJioralt^coIogen :^aben meber eine neue ^(uffaffung beö

8ittengefe^e^, nod) eine neue 9!}JetI)obe ber l^eologifc^en ©tljif be=

grünbet. 5lber man benft bei ^ejuitenmoral in ber Siegel aud) gar nic^t

an eine befonbere 9lrt tI)eorelifd)er SSel^anblung ber ©t^if, man benft an

eine JReil^e fittlid)er Stnnjeijungen , bie gerabegu eine ©anftion ber Un=
fittUdifeit bebeuten foHeu, unb im ^inblide barauf üerbinbet man mit

bem ^^orte ^jefuitifc^" ben 9?ebenfinn „:§eud)Ierifd)". S)cnn barin eben

crblidt man t»a^ 6:^ara!teriftif(^e biefer 5lntt)eifungen, ha^ fie angeblid)

,^eigen, mie man \)a^ ©efetj übertreten fann, o!^ne miber ben Sud}ftabeu

bc^ GJefe^eg 5U ocrftofeen.

9?e:^men mir, um biefe S3cl^au^tung auf i^re 9?icl^tigfeit gu prüfen,

ba^ eine ober anbere ber üielen berül^mten jefuitifd)en Sef)rbüd)er ber

93?oraIt^eoIogie gur |)anb, j. 33. ba^ Äompenbium be^ (Spanier^ S^fobar,

ober bie in metjr aU 200 3luflagen üerbreitete SDiebuHa be^ Söeftfalen

^ennann SSufembaum ober bie Xljeologie be§ 2;t)roler^ Satjmann, fo

bemerfen mir allerbing^ fogleici^, ba^ fie meit mel^r bon unmoralifc^en

al§ moralifc^en S)ingen l^anbeln. 2Iber ha§ berechtigt un§ burd)au§

nic^t, über fie fogleic^ ben ©lab gu bred)en. 2)ie Slutoren fd)retben

nidit für Saien, fonbern für ^eid)töäter, fie moüen auc^ nid)t bie

fird}tid)c ^^ugenblel^re barlegen, fonbern gu 'iflui^ unb frommen ber

33eid)toäter einen praftif_d)en Kommentar §u bem fird)Iid)en ©trafrec^t

liefern. 3Bir l)aben alfo biefe Süd)er in erfter Stnie aU iief)r=

büdier be^ tird)lid)en (5trafred)te§ §u betrachten unb muffen felbftoer^

ftänblic^ oerfucf)en, al§ fold^e fie gu mürbigen, mag e^ ung auc^ gu=

näd)ft ttwa§ fonberbar berühren, "öa^ i^xt 5lutoren felbft bie peröerjeften

3?erge^cn mit umftänblicf)er ©enauigfeit bel^anbeln. 2)a^ firc^lic^e

Strafrcc^t, bcffen ^^orum ber Seic^tftul^l ift, erlaubt ebenfo, mie baö
meltlic^c, eine feljr tjerfcfiiebenartige Stuälegung. 2Bie im meltlic^cn

Strafrcdjt, fo gef)en fe^r l)äufig bie 2lnficl)ten ber ®elel)rten über bie

Cualität beg SBerge^eng unb über bie ßured^nung ber SDJiffetat meit

au^einanber. Unterfudjen mir nun, in melci)er äöeife bie jefuitifc^en

9JioraIle{)rcr biefe örunbfragcn bel)anbcln, fo erfennen mir fofort, ha^
fie mit gang menigen Slugnaf)men fic^ gerabegu gum 5lbüofaten beö

Sünber^ mad)en. 2)enn fie laffen fein SlJltttel unoerfud}t, um bie f^rci^

ipred)ung be^ aJiiffetätcrg ober menigfteng bie ßubilligung milbernbcr

Umftänbe gu ermirfen. ßu bicfem Qrvtdt bemühen fie fid) öor
allem, ben begriff ber Joofünbe möglid)ft eng, ben Segriff ber lä^lic^eu

Züi «Ratur u. ©ciftcSwclt 49: »oe^mer, Scfutten. 9
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ober leichten ©ünbe unb ben SSegriff be§ (Erlaubten inögli^ft tucit §u

faffen. ©tttc ©ünbe, meinen jie, Hegt nur bann öor, irenn ber 3]^tffe=

läter mit flarem SSetüu^tjein au^brücEIicfift ha^ 33öje gemottt 1)at Äor
lein 5lBfei)en nicf)t bireÜ unb nidjt i'fim jelber bemüht auf ha§ 93öje

gerid^tet, bann !ann if|m !ein SSormurf gemai^t trerben, bann mu^ ber
^eid^töater ijn abfolöieren, auc^ inenn fein SBer'^alten äu^erii(^ ber=

bre(i)erifd^ erfd^eint unb unfittHcfie 3öir!ungen narf) fid^ gebogen 'i)at.

SBeld^e meittragenbc ^ebeutung biefe @runbfä|e für bie Beurteilung
ber einzelnen fittlic^en SScrge:^en l^atten, bafür nur einige menige ^ei-
ipiele: i>a$ göttlicfie ©efe^ gebietet: bu follft feinenSD^eineib leiften.

2lber ein SJJeineib liegt nur bann üor, trenn ber @clf)tt)örenbe beim
eibe betrugt fold^e SSorte gebraucht, bie unter aßen Umftänben htn
9?i(^tcr täufci)cn muffen. ®er ÖJebrauc^ gmeibeutiger 9?ebc ift alfo

^uläffig, ja unter Umftänben felbft ber @Jebrauc^ be^ gel^eimen SSor=

be!§alte§. SBenn ein 9i)^enf(^ §. 33. einen anberen in ber kottvt1)x ge=

iötü t^at, fo barf er bor ©eridit breift fd^mören: id^ 1:)aht ^. ^. nic^t

getötet, inbem er bei fid^ benft, nii^t gemorbet. SBenn eine @:^e=

bred)erin oon i:f)rem SJJanne gefragt trirb, ob fic bie @^e gebroi^en
'^aht, fo barf fie ebenfalls breift f

d^ to ö ren: nein, inbem fie bei fid^ ben!t,

feit jenem Stage nid^t, an bem i(f) pte^t mirf) beffen fd^ulbig gemad)t
f)abe. S)a§ göttlid^e ^efe^ gebietet tneiter: bu foIIft nidE)t töten. 9lber

nic^t jeber, ber einen SJlenfd^en tötet, fünbigt toiber bie§ ©ebot. SBenn
g. 5B. ein oornel^mer Wann mit D:^rfeigen ober ©todfdalägen bebrol^t
mirb, fo barf er ben STttentäter auf ber ©teße töten. 5tber tro:^Igemerft

nur ein öornef)mer SO^ann, nid^t ein Plebejer. 2)enn für einen Plebejer

ftnb D:^rfeigen feine ©dianbe. SSenn ein5lbliger, faö^ er ba§ ®uett

oerabfdEieut, fünften mufe, für einen t^ciö^ittg gel^alten p trerben, fo

barf er ruf)ig ein 5)uett annefimen ober ju einem 3)ueII :§erau^=

forbcrn. StJla^t er fid^ bann boc^ norf) barüber ©!rupel, fo fann er

3ur S3eru'^igung feinet betriffeng fi^ ber 9lbfi(i)tgten!ung bebienen:

b. i. er nimmt fid^ üor, fic^ nid^t §u bueüieren, fonbern nur fic^

gegen einen ettoaigen Eingriff §u ttje'^ren. ®a§ göttlidfie ÖJefe^ gebietet

meiter: hu foKft ni(f)t eiiebred^en. 5lber §uren ein ^an§ gu oer=

mieten ift geftattet, menn nur nic^t bei 5lbfd^Iufe be§ 9}liet!ontraft§ bie

3IuMbung ber öurerei bireft aB Qtütd be§ S5ertrag§ genannt ttjirb.

®e§gleidf)en ift ei !eine fd^merc ©ünbe, ujenn ein Wiener feinem §errn
ba§u l^ilft, ein äJJäbd^en §u fdt)änben, mofern er im galle ber Söeigerung

mer!Ii(^en ©d^aben, aU üble S3e'f)anbiung 2C. befürd}ten mu^. 2)egglei(i)en

barf man bei einem fditoangeren 9)läb(|en 5Ibortu§ betoir!en, fattg i:^r

f5ef)ttritt über fie ober gar über eine ^erfon geiftlid^en 6tanbe§ (5dE)anbe

bringen mürbe. SlJlai^t man üon biefer ©rtaubnig nid^t ÖJebraud), fo

!ann man bod^ gur ^ermeibung größerer ©dfianbe ta^ une'f)etirf)e ^inb
au^fe^en. Wan ift bann nur üerpflid^tet , ba§felbe üor:f)er taufen p
laffen, unb man mu^ bafür forgen, ha^ e§ nidf)t erfrieren fann. 2ru(^

mit ben @:§eüerfpred^en, burc^ bie fo oft bie SSerfü^rer bie äJlöbd^en

für fid^ getoinnen, brandet man e§ nic^t fo ernft gu nelimen. ^\t ber

SSerfü^rer oornefjmen, bie 2)ef(orierte nieberen (Staubet, bann ift ber

erftere gu gar nid^t^ oerpjiditet. S)enn ha^ Wäbä^tn f)ättt in biefem

%aUt }id) oon üornfierein fagen muffen, ha^ feine SSerft>rerf)ungen nii^tg

mert feien. 2)arnad^ rtjirb man fidf) nid)t munbern, ha^ nadf) ©gfobar
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bic G^cbrccl)crin bcn .'purcnlotju , bcr ^wax auf unerlaubte SGßeijc er-

uuirbeu ift, erlaubter ifiJeife für fid) be{)alten barf, unb bajj eg nac^

bcm i>atcr a3en5i nur eine löfelic^c 6ünbc ift, SBeib^perjonen, j. S3.

l^htnuen, bie 5)rtt[te 5U betagten 1 ©nbltc^ nod) einige 33cijpiclc aug

beu 5lu^Iegungcn beö 7. ©ebotc^! !^icb[tat)I i[t an fic^ natürlich eine

groJ3e Sünbe. 5lber ttjenn ein 2)ien[tbote met)r leiftet, ol^ roogu er

Derpflid)tet i[t, ober jonft Urjac^c f)at, jeinen So^n für ßerinfl ^u l^alten,

barf er o^ne 6ünbe im ®et)eimcn fic^ „entjd)äbigen". ^e^gletdien

bürfcn arme Seutc geringe Duantitöten 5oII))fIid)tiger SBaren o:^nc

3ünbe fd)muggeln. ^enn eg ift jnjcifclfiaft, ob ber (3d)muggel an

fid) aU Sünbe ^u betrad)ten ift. i^ebcnfaüiS ift fein Sd^muggler

moralifc^ 5ur SSiebererftattung ber Summe öerpflic^tet, um bie er ben

Staat betrogen l^at. 'iJJad) afiebem ift eg gar nic^i fo fc^mcr, fid) t)or

Xobfünben gu lauten. 5!Jian mac^e nur, ujo e^ angef)t, &thxand) öon
ben trefflichen Äunftmitteln ber ^atreö öon ber Slmp^ibologie, üon
bem ge!)eimen S?orbe:^aIt, öon ber fingen Xi^eorie ber 21bfid)tglen!ung

unb man mirb oI)ne Sd)ulb Xaten begeben fönnen, bie ber unttjiffenbc

$»aufc für Sßcrbred)en ^ält, aber an bencn felbft ber ftrengfte SSeid^töater

fein Cuentd)en lobfünbe entbeden !ann. Slber frcilidi e§ get)ört t)affVL

öicl 5tIugT)eit unb @ele^rfam!eit. 3)enn nid^t^ ift fd)n)ieriger at§ bie

Sünb^aftigfeit einer ^anblung §u erfennen. 2)er Saie ift bagu in bcr

Siegel ööUig aufeer ftanbe. @r fann feinen fittlid)en 3^1*^"^ ^^^^
feiber beurteilen. @r mu§ ba§ bem S3eid)töater überlaffen, unb and)

biefer öermag ba^ nur bann, mcnn er bie fc^ttjere SSiffenfc^aft ber

9)?oraIt^eoIogie grünblic^ ftubiert 'i^at unb fleißig bie geleierten SÖüc^er

ber 9}ZoraItI)eoIogen gu 9?ate giel^t.

2)ie Url^eber biefer fonberbaren Seigren waren fclber burd)aug

nic^t unmoralifd)e SD^änner, fonbcrn mie man ung glaubhaft berfic|ert,

für i^re ^crfon fel^r ad^tbare unb ftrenge SlSfeten. 2öa^ fie ^u fo

jaarfträubcnber SSergeUjaltigung il^re^ eigenen fitllid)en Urteilt öer=

fü^rt l^at, ha^ mar bemgemäfe nid)t ein gel^eimeS SSol^Igefallen an ber

Sünbe, fonbern t)a^ S3eftreben, ben aB rid)tig öorauögefe^ten 93egriff

ber Sünbe bi^ in feine legten Äonfequenjen an möglid^ft betaiHiert

aufgeführten SSeifpicIen gu entmideln. 2lber bamit ift nid)t gefagt,

ba| biefe X^eorieen lebiglid^ müßige ©Eergitien fpi^finbiger Sogif gc=

mefen feien. Sie crf)ielten öielme^r aUefamt bie größte SSebeutung für bie

^rajig burd) bcn fogenannten ^robabiligmu^, b. i. burd) bie Seigre,

baB eine öanblung fc^on bann erlaubt fei, menn man fie ni^t für gang

fid)cr, fonbern nur für ma^rfd)einlic^ erlaubt l^altc unb bafür g. S3.

bie Autorität eincä berartigen 3JJoraIIeI)rbuc^e§ anfül^ren fönne. 35ie

^cfuitcn I)abcn aud) biefe Sc^re nid)t crft erfunben, aber fie :^aben fie

big in i^rc legten Äonfcquengcn cntmidelt unb an il^r fcftgel)alten, alg

bie X^eologcn anbcrer geiftlid)cr ©cfeUfc^aftcn fo meife maren, fie auf=

giigcbcn, ja fie ^aben fie fcftgebalten, obmol^I fclbft einer il^rer ÖJenerälc,

%i}X^x]]i^ ©ongalcg, all feine Kraft baran fejte, fie baöon ab^^ubringcn.

3)er ^robabili^mug ift barum bei i:^nen im eigentlid)en Sinne beg

SBortcg Drbenöboftrin gemorben.

3ur SSerteibigung i^rcr SJioraltl^eoIogen öcrmeifen bie Scf"itcn
lüo^l auf ba^ 93eifpiel i^^fu, ber nac^ i^rer 5tnfid)t fc^on bcg gc=

Reimen SSorbe^alteö fid» bebicnt ^aben foö (ögl. 3of)- 7, 8 u. 10) unb

9*
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üor allem auf ha^ SScl^c ^t'iu über bte ^l^arijäer, „tüelc^e ben 9)ienfc{)en

|cf)trere unh unerträglid^e Würben auferlegen unb tiinen baburi^ ba§

^immelreid) 5ufc^Ite|cn". 3l6er man brandet nur i:^re Sluglegung be§

götlHcfien @efe^e§ mit ber 5lu§Iegung ber ÖJebote in ber 33ergprebigt gu

üergteic^en, um fofort gu er!ennen: ha^ fie nic^t ben ©puren ^efu

folgen, fonbern ben ©puren ber ^^rifäer, benen bieg äBe:f)e gilt.

SBenn fie unentfd)ulbbare§ ^fernbleiben öon ber SSJleffe für Xobfünbe
erüären, aber Äinbern erlauben, t^re fe^erifc^en ©Item üer^^ungern gu

laffen ober auf ben ©(^eiterl^aufen gu bringen, menn fie llnge:^orfam

gegen hm ^riefter aU Xobfünbe betrachten, aber bem üorneljmen äBüft=

ling geftatten, bic Opfer feiner Süfte im ©tic^e gu (äffen, trenn e^

nad) ifirer Sefire 2:obfünbe ift, hin ^ird^enjel^nten niäji p gal^len,

aber ertaubt, einen ^alfc^eib §u teiften, fall§ man nur bon ber „ätnei^

beutigen Otebe" mcife ©ebrauc!^ mad^t, fo erinnert ba^ nic^t an ha^

(Söangelium, fonbern an ben Xalmub. ^n ber 2^at befiehlt gmifd^en

ifjuen unb ben 2:atmubrabbinen eine gro|e SSertnanbtfcfiaft unb gmar
nic^t nur in einzelnen ;Be!f)ren, fonbern in ber gangen 93etra^tungg=

meife be§ ©ittengefe|e§ unb in ber S3e(|anblung ber einzelnen et:^if(J)en

Probleme. ®ag ©ittengefe^ gilt beiben nic^t atö eine bem ©eifte ein=

geborene 9^orm, fonbern aU eine ©umme äußerer ÖJebote, bie üon
bto^en 9?itual= unb 9fJe(i)t0geboten faftifcE) unb begrifflief) nid^t ftrenge

fid^ fd)eiben laffen. ®er ©ittenlefirer genügt fobann nad) beiben feiner

5tufgabe fd^on, menn er geigt, mie ber 9!)lenfd^ äufeerlidf) biefen Ö^eboten

na(^!ommen !ann. Ob er babei innerlid^ mal^r^iaftig bleibt unb nid^t

blo^ bem 93uct)ftaben, fonbern aud^ bem ©eifte be^ @efe^e§ gereift mirb,

ba§ ift eine t^rage, für bie beibe !ein ^erftänbniS f)aben. S3eibe

betrachten unb be^anbeln alfo ha§ ©ittengefe^ gang in berfelben SSeife

mie bie :Suriften bie ftaatlic^en ©efe^e. @g !ommt ifjuen nid^t eigentlidf)

barauf an, bie SJioralität einer ^anblung feftgufteKen, bie innere Über=

einftimmung mit bem ®efe^, fonbern bIo| bie Segalität, bie äußere

Übereinftimmung mit bem ÖJefe^e^budjftaben, unb um bieg für ba§

gange ßJebiet beg fitttid^en Sebeng gu ermitteln, berbreiten ficf) hdhi
über altte möglidien ©ingelfölle, fo bo^ bie ©tl^i! bei beiben fd^tie^Iid)

aU ein !aum überfef)bareg ©ammclfurium bon ©ingelfragen erfd^eint,

bie mie bie „3?ed^tgfäIIe" ber i^uriften bie berfd^iebenfte SSeanttnortung

gulaffen.

6(^on t)k uitge()eure S3etnebfam!eit beg Drben§ auf bem
(iJebiete ber 9}^oraIt!)eolDgte geigt, ha% biefe fc^arffinnige SBiffen*

fdiaft für i^n eilte biel größere ^raftifc^e S3ebeutung befa§ a(§

bie übrigen 3Biffenfc§aften. Qtt ber %at\ Ratten jene für tf)n

tielfac^ nur ben 5Bert einer SDeforation, fo brauchte er hk
3)JoraIt!)eologie töte t)a^ tägliche 33rot gur Söfung einer eminent

ipraftifi^en 5tufgabe — gur rechten S3eratung ber ÖJetüiffen im

^Beid^tftu^te.

SBir lönnen ung ^eute eine lat^oüfc^e $farr* ober SBaK-

fa^rtgfirrfie oi)ne 58eirf)tftu^t ebenfon)enig üorftellen, tote of)ne

Mangel unb TOar, unb geben ba!)er untüidfürli^ bem S3ei(^t=
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ftu^Ie ein eben fo ^o^e* SHter tüie biefen betbcn onberen e^r*

tuürbincn $livrf)cnncrätcn. '2(bcr bcr ©d^cin trügt. 2)cr 93cic^t-

ftubl ift 3al)r^unbevtc jünger aU bic ^onjcl, über ein 3af)r-

tanfenb aU ber 9tÜar. ®enn erft nac^ bem Stonjit öon Orient

hat er \\(i) einen feften Po^ in ben ^irc^en erobert. — Sebcg

^Irc^engerät ift ein bleibenbe^ ^en!mat tuid)tiger Steuerungen,

fei'^ in ben (^(aubenf^öorftetlungen, fei'21 in ber $raji^ ber

.^irc^e. (So axid^ ber 93ei(^tftu^(. @r ift gerabegu ha^ SSa^r-

jeic^en be^^ nac^tribcntinifd^en ^atl^oliji^mu^ — ber ftumme B^uge

einer für ha?" ürc^Iid^e Seben fiöc^ft bebeutung^öollen Steuerung

in ber firrfiUc^en ^eii^t^jrajig, burc^ ftjelc^e ber ^at^oli-

^i^mu^ bcr S^eu^cit fic^ c^arafteriftifcf) öon bem ^att)oIi5i§mu§

be^ SQiittetalter^ unterfd^eibet. — 3"^ SJlittelalter beicfjtctc man
in ber 9?egel nid^t mzt)x aU einmal im ^at}xc unb and) \)a in

ber 9f?egel nur bie frf)meren ©ünben. ©inen tieferen Hinflug

auf bie ^eben^fü^rung feiner 33eid)t!inber übte ber Seic^tüoter

ba^er nur feiten au§. @rft im 16. ga^r^unbert lernte ber

glöubige ßat^olif möglic^ft f)äufige unb mögüc^ft öollftänbige

iöeic^te oI§ ürc^Iic^e ^flid^t betrarf)ten: erft bamal^ mürbe baf)er

ber ^eic^toater für ben einzelnen, ma§ er norf) I)eute ift ober

boc^ fein fott: ber ftänbige @emiffen§beirat, beffen ÜJieinung man
nic^t oft genug erfragen !ann, mill man rut)igen §er§en§ unb

fieberen ?5u6e§ burc^g Seben get)en.

9^irgenb§ fanb biefe foIgenreicf)c Steuerung fo eifrige

'Patrone mie in bem Sefuitenorben. «Sd^on aU ^onüentüel-

(eiter ^atte 3^05 auf möglidift häufige unb ouf möglic^ft öott*

ftänbige ©eichte ben ^öc^ften SSert gelegt. 'äU Drben§ftifter

machte er beibe^ nid)t nur feinen 3üngern jur ^erfönli(^en

^flic^t, fonbern mie^ fte aud^ an, iiberall bie Saien ba§u an*

juleiten. 5)er ®rfo(g mar augerorbentlic^. ^er jefuitifd^e

Seict)tt)ater genofe balb überaß ein eben fo ^o^e§ 5tnfe^en mie

ber jefuitifc^e ^rofcffor unb ber öcid)tftu^t fonnte balb überall

in bem gleichen 9}?a6e aU ein @l)mboI für bie 9Jiad^t unb bic

5:ätigfcit be§ Crben^ gelten tüte ha^ ^att)eber unb bie latei-

nifc^e Öirammatif.

3n me{cf)er SBeife i)at nun ber jefuitifd^e S3eic^toater in

ber 9^cgc( feinet fc^meren 5lmte^ gemaltet? Sefen mir bie 3"'

ftruftion bc^ 39notiu^ über ha§ 33eic^tl)ören unb bic SD^oral-

t^eologieen, fo fönnen mir nic^t leugnen, 'oa^ ber Orben üon

^fnfang an fid) geneigt jeigtc, ben ©ünber mitbe ju betianbeln.
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ha^ er im Saufe ber Qtii immer milber tüarb, U§> fc^üe^Iid^

bie 'SRilht gatt^ in (3c^tüä(f)e ausartete. @§ !am fo meit, ha^

ber S3eid)tt)ater fid^ tüiber feine eigene Überzeugung genötigt

fa^, ben ©ünber gu abfolöieren, fall§ berfelbe fid^ für hk (Sr*

iauBt!)eit feiner |)anblungen auf bk Slutorität eine§ jefuitifd^en

3JioraIte^rer§ berufen !onnte. SSie öerberbtic^ biefe $raji§

tüirfte, barüber beft^en tüir untriberleglid^e S^i^Öi^iffe au§ bem
Drben felber. ®enn e§ fehlte in bem £)rben nie an ernften

HJlännern, hk an ben Se^ren ber berühmten S)D!toren 5(nfto§

nahmen. 5(ber ber Orben §at biefe unbequemen ^rttüer gerabe*

§u Ujie räubige (Sdiafe Verfolgt. @r tvax gerabe in biefem

fünfte unbelehrbar unb unbelehrbar, ^er ^runb liegt auf

ber §anb: eben auf jener fingen 3Jlilbe beruhte nirfit 3ule|t

fein ©rfotg im 33ei4tftul)(e. @ben fie ermarb i^m namentlich

ben S3eifall unb hk (J^unft ber @ro^en unb Tlää^ii^tn biefer

2BeIt, bie auc§ im ^eiditftu^I immer me^r ber S^od^fid^t beburft

{)aben, at§> ha§> gemeine ^ol! ber üeinen (Sünber.

®a§ äJlittetalter !ennt nodfi feine mächtigen ^ofbeic^t^

öäter. ©rft bie neuere S^it ^^t ^M^ d^arafteriflifc^e f^igur

be§ |)Dfteben§ gefdfiaffen, aber freiert f)ai fie überaÜ erft ber

3efuitenorben. SJ^an fönnte t)ana(^ mol^I annelimen, ha^ ber

Drben fi(^ förmlid^ §um ^ofbienfte gebrängt ^abt. 3Iber in

SSatirlieit ift er §u biefem 2(mte eben fo gefommen, mie §u bem
SImte be§ ^rofeffor^: bie f^ürften tüä^Iten bie ^atre§ ju ^eid£)t=

öätern, bie ^atreg felbft leifteten im 16. 3af)rf)unbert, obmof)l

il)r SJieifter feinerlei Söebenfen gegen ben ^ofbienft gel^egt Iiatte,

biefem Siufe in ber Siegel nid^t gerne ^olge. 5(ber fd^Iiegüd^

gen)ö^nte fid^ ber Drben an hk erft mit innerem SBiberftreben

übernommene Stolle. Sa, er lernte fie aU eine midCitige Duette

feiner SJlac^t befonber§ fd^ä|en, benn menn überl)au^t, fo fanb

er burd^ bie§ 5lmt (Gelegenheit, ouf bie äußere mie hk innere

^olitif ber fatljoüfd^en Staaten in feinem Sinne ein^utöirfen.

gm 16. Qal^r^unbert mottte bie Drben^regierung atterbing§

t)on einer ©inmifd^ung ber 93eid^tt)äter in hk ^olitif nic^t öiel

miffen. 9flod^ hk 5. (SJeneralfongregation ^at 1593 ein ^efret

ertaffen, meld^e^ bie S3eidf)tt)äter einbringlid^ft baöor marnte.

5(ber sieügion unb $oIitif maren in jener Seit fo eng mit*

einanber oerflod^ten, ha^ biefe Snftruftion fid^ gar nid^t burd^==

fül)ren lie^. ^aju mar ber 33eid^tt)ater gar nid^t in ber Sage,

bem f^ürften, fatt§ er e§ münfd^te, feinen ^at gu oermeigern
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unb 311 ariebcm burd) fein 5(int birc!t Der^flid)tet, \f)n Uor äRafe-

rcgclu 511 JDQvncu, bic i^u in 3:obfünbc ücrftvicfcn tonnten. @o
crlani^tcn bie iöcic^tuätcv im 17. 3iai)vt)nnbcrt md)t nur überaß

einen nicift nic^t geringen politifdjen (Sinfluf?, fonbern fic über*

nal)nien bi^Mueilen fogar au^^gefprodjcn poUtifd)e Smter ober gun!-

tionen. 80 trat 5. iö. $ater 9ieibl)arbt aU ^reniierniinifter unb

©rofjinquifitor an bie S^i^e ber f|3anifd)en ^^egierung, ^<pater

gernanbej crljielt «Sife unb Stimme im ))ortugie(ifd)en (Staaterate

unb ""^akx i^ac^aiie unb feine 9Zad)foIger Oerfat)en am fran^ö^»

fifd)en .pofe fi^rmlid) bie gunhioncn eine^^ TOnifter§ ber geift-

Iid)en ^Ingclegen^eiten. ©rtoägt mon nun lüciter, wddjt ^oik
bie ^4>atre!^ auc^ außerhalb be§ ^eic^tftuf)tg in ber großen $oUti!

fpielten — ?ßater ^offeüino aU pä^jftlid^er Giefanbter in

(Bd^meben, ^^olen unb S^uglanb, ^ater ^etre aU engüfc^er

9}Unifter, ^$ater ^ota aU vertrauter S^atgeber So^önn ©obie^üe

Don ^$oIen, aU ^3oInif(^er „^önig^mad^er", a(g einflu§rei(^er SSer=

mittler bei ber (5rl)ebung ^reu§en§ gum ^i3nigreic^, fo mu§
man boc^ befennen, bag e§ nie einen Crben gegeben ^at, ber

fo oiel Sntereffe unb ©efdjid für bie ^oliti! befa^ unb fo öiel

mit ber $olitif fi^ befaßte, toie ber Sefuitenorben. ^ie fo oft

ben (S^eiftUc^en öorgeljaltene biblifc^e 9}la{)nung „fein (Streiter

e^rifti mifc^e fic^ in bie §änbel biefer SBelt" i)at er j ebenfalls

am allernjenigften bead^tet, aber eben barum i)at fein anberer

Crben aud^ nur annä^ernb eine ö^nlid^e SJiad^tfteUung in biefer

SKelt eingenommen.

hinein fo fe^r bem Crben baran lag, bie §öfe unb bie

t)errf(^enben ©täube für fic^ ju geminnen, fo t)er§id)tete er bod)

niemals auf bie Slufgabe, ber er einft feine ganje ^raft ge»»

n)ibmet f)atte: auf bie innere SJ^iffion unter ben SJlaffen.

(Sc^on aus biefem Öirunbe befafe bie ^anjel für i^n ftet^ eine

faft ebenfo groge ^ebeutung Joie ha^ ^at^eber unb ber S3eid)t-

ftuf)(. 5Iber met)r noc^ aU bur(^ bie reguläre ^rebigt Ujirfte

er boc^ auf bie 9JJaffen burd^ feine 3^oIf§mifftonen unb feine

neue Crganifation be§ !ird^Uc|en S^erein^Jpefen^. 5)ie erfteren

finb entfc^iebcn eine feiner mid^tigften Schöpfungen. 3^r ^med
ioar unb ift Erneuerung be^ !irc^Ud)en Seben^ in !ird)Iid) nic^t

fonberlic^ lebenbigen ober fefeerifd) inftjierten ©egenben. %U
3}iitte( bienten unb bienen ben ^$atre^ baju tjor attem 33u6*

prebigten unb Sujiübungen. 2)er Erfolg übertraf in ber 9tege(

fetbft bie gri)6tcn Errtjartungen. SIber ber Einflufe, ben biefe
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Unternehmungen bem Orben auf ha§ ^oli öerji^afften, tvax bocf)

öoruberge^enb. tiefer, n)ei( nadti^altiger, tüixik er auf bte Säten

tin burc^ feine neuen Vereine, in benen er attmä^Iic^ Slnge^örige

aller @tänbe, ©tubenten unb @c|üter, S3ürger unb 33auern,

Gefeiten unb Se^rjungen, ^riefter unb felbft ^^ürften, um
fein Banner fammelte. ^er ibeale Qwzd biefer S^ereine mor

in ber Ü^egel hk ^ere^rung ber 9Jlaria, ber praftifcfie Erfolg

hk ©ntfte^ung 1000 er jefuitifd^ geleiteter ecclesiolae in bie

großen ecclesia, auf bereu (Ergebenheit ber Drben unbebingt

rechnen fonnte. — 9^id^t 5ule|t burc§ biefe S^ereine öerfuc^te

ber Drben bann auc^ überall in feinem @inne bie ^olU^
frömmigfeit p beeinfluffen. ^abei entinidelte er freiließ in ber

Siegel einen ettüa§ eigenartigen (^efi^mad. ^a» gange bunte

^emifcf) be§ mittelalterlichen ^o(!§gIauben§ mit allem, mag fic^

im Saufe ber Qtxt mit i^m üerbunben ^at, ^rojeffionen, 2BalI=

fahrten, Slblöffe, mürbe öon i!)m mit einem (Eifer gepflegt, aU
ob e§ fic^ babei um bie pcfiften gntereffen ber ^Religion unb

ber ^oI!§mo^rfa§rt ^anbele.

©(i)OTi bie ^xan^x§'iann 'i)aütn ben SUlaricnfuU ma^Iog über

trieben, aber bie ^efutten übertrafen fie noc^. @te :priefen 9JJarta aU
bk 5lbo|3ttt»tod^ter ^otte§, tfiren ©d)o^ aU ha§ reine (SJemad^ ber

"^ol^en S)reieinig!ett, ti)re S3ruft al§ ha§ (Scfiönfte be§ (Schönen, i^re

Wild) al§ "oa^ ©ü^efte be§ ©ü^en u. \. w. <Bk le^irten, ba^ e§ fc§n)er

fei, burc^ (S^firiftu^, leicht burc§ Wlaxia hk ©eltg!ett gu erlangen. Sie
entbecften ^af)lxdd)i neue (S5nabenorte ber ajlarta, befc^rieben §a:^t=

lofe neue SSunber ber (SJotteSmutter, beföirüen bie (£rrx(i)tung gatilloier

5[RarienfäuIen, ajfartenaltäre, SSJlarienbtlber, üerfa^ten fiunberte öon
3Sü(^ern §um Sobpreife ber §immete!önigtn, fa fötbmeten i^r tt)o:^t

i^re eigenen fc^rtftftellertfd^en (^§eugntffe, felbft i^re boc^ oft fe^^r menig

faubere ÖJebiete berüfirenben SD'loraIt:^eoIogteenl 2lber über ber SD^arta

»ergaben fie ntcfit bie § eiligen. 3Bo burcf) bie ^e^er ein ^ult ab-

gefommen war, ha fäumten fie nid)t, i^n lieber gu beleben, too eg

il^nen nü^lic^ fd)ten, ttJte j. 33. in ^öf)men, entbedten ober erlauben fie

mit @efcl)ic! neue Patrone (^ol^ann üon 9^e:pomu!) unb, wo e^ nur
irgenb anging, förberten fie bie SSere:§rung il^rer eigenen ^eiligen,

^gnattug, ^aöier, ^^ranj 33orgia n. f. tv. ^n aöebem begrünbeten fie

aber (^nh^ be§ 17. 3a:^r:^unbert§ nod^ eine gang neue Slrt ÄMt, beffen

gleichen man felbft unter ben feltfamften Mten be§ 9Jlittelalter§ nid^t

finbet — ben tult beg §ergen§ iS^fu, üon bem man fogar in 9iom

gunäc^ft ntditg toiffen rtoKte, „tüeil man mit eben foldjem diid)k ja

au(^ bie fingen, bie Bunge unb anbere dJlieber ^eju gum ÖJegenftanbe

einer befonberen 5lnba(J)t machen fönne". 9^id)t minber liefen fie ftd)

bie SSerelirung be§ ^l. ^reuge^ angelegen fein, hk SSerel^rung ber

^Silber unb ber S^leliquien, bie fie felbftüerftänblic!^ überatt \otodi e^

anging, üerme^rten: burc^ D^ieliquien be^ Sgnag, aber auc^ burd) foftbare
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alte (Stücfc, aU $aarc bcr i^ungfrait 3J?ana, Stücfc au« i^rcm Srf)Icier,

aiu^ il)rem Ä'amiuc, ©cbcinc bcr unjcl)ulbincn .ftinbicin, ÖJcbcinc bc«

)Kic)cii CI)riftDpI)oruii ii. \. w. ^afj and) i^rc ucufteu ^Reliquien alg=

iHilb 9Bunbcr luirftcn unc bic alten, bebarf fauiu einer SSerfic^erung.

^ie iticibcr bci^ 1)1. ^Qna^, aber unter Umftänben jelb[t ba^ bicfc

.siorpu^ bcr Crbeu^^tatuten üerl)alfcn frcifjcnben ?frauen ^u einer glücf=

licl)cu ©ntbinbung. ^ag ^gnatiu^iuaffcr, lueldje^ burd) eintaud)cn öon

^Kcliquicn ober aud) nur öon 9)icbaiUcn bc^ 3i9"Qtiug in ganj ge-

mö^nlidic^ Üfi>affer ent[tcbt, t)cilte jd}ier alle Äranüjeiten
,

ja fogar mo=
rali)d)e ©ebrec^cn, )o ^a^ c^ bic mitleibigen SSöter gleid) bottid)tt)eiic

IierftcHtcn. ebcnjo gciualtig tuirften jcIb[töerftänbUd) bie 9ieliquien

^aoier^. .tur^, bic Später jd)tugen mit it)ren ©pc^ialitoten aud) auf

tiicfcm ©cbiete jümtlid)c ältere Crbcn.
®arnad) begreift man, ha^ fie auc^ gegen bic rol)eftcn f^onnen

be^ mittelalterlid)en ßauberglaubcnö nid^t^ etngumenben 'Ratten, ©ic

t)abcn fid) jpäter oicl barauf ju ®utc getan, ha^ auc^ einige bcr

irrigen, 5lbam Xanner, ^aul öa^mann unb öor allem f^riebric^ @pee
ben Wiü fanben, bem :£)cjenma'^n entgegenzutreten. 5Iber fie öcrgeffen

in bcr iRcgcI '^inäu^ufügen , bafe bcr Orbcn 5. 93. 2:anner l)ierfür fel^r

flbcl bc^anbeltc, unb \)a^ ©pec fein bcrüfjmtcä 93ud) 1631 anonym unb
an einem protcftantifd)en ^rudorte erfci^einen licB- 2)cnn bcr Orbcn
aU foId)cr mar burd)au§ bem §cjenma'[)n ergeben unb ein eifriger

.'pe?:enoerfoIger. Slbcr mie an §cjcn, fo glaubte er auc^ an alle mög=
lid)en anberen 3lrtcn öon ßauö^r- an ben böfen 93Iid, an SBaffcnfalbcn,

meiere bic SBunben öon 5lbmcfcnben feilen, an 9?ofcnfränäc , bic ftid)=

unb fugeifcft mad)en, an gcmcil^tc ©lodcn, bic Sturm unb Unmetter
öcrptcn, unb mag berglci^cn ©uperftitionen mcl^r maren. — SlÖcin,

{önnte man einmenben, fie ftanben hod) mit biefcn abcrgläubifd)cn 3Sor=

ftcttungen in jener Qtxt nid)t aßein. 5lnberc fioc^gcbilbctc Seutc maren
i^nen nic^t minber gugetan. ©cmif;! aber bie ^cfuiten glaubten fid)

öcrpflid)tct, auä) literarifc^ bafür cinäutreten. 3)er berül^mtc Äc^er*

f)ammcr :^afob ®rctfd)cr, bcr bcr ^Jac^melt nic^t mcniger aU 267
Scf)riftcn ^interlicfe, fd^rieb 5. 93. über bicfc ®Iauben§artifcI mit ganj
bemfelbcn zornigen Sifer, mic über ha^ ©aframent bc^ 3lttarg, unb er

mar fcinc^megg unter feinet ©leieren ein t^itiftcrUng ,
fonbern im

GJcgcnteil eine bcr größten miffenfc^aftlid^cn 2eud)ten bcg Drbeng.

5ltte ÖJefü^Ie, bie ben SO^enfc^en geneigt machen, fic^ frember

t^ü^rung anzuöertrauen, ben Glauben tvk ben 5Iberg(auben, bie

©etüiffen^angft mie ben ^rang fic^ mögtic^ft rafc^ mit bem ÖJe-

miffen ab^ufinben, bie ©e^nfuc^t nad) 2öunbern unb Cffenbarung

rote bie gurc^t üor bem ^lufeerorbentlidien, mi^k mitt)in ber

finge Crben für firf) au^junu^en. 5)aneben madjte er fid) aber

aud) noc^ all bie Snftitutionen bienftbar, bie in ber SSett äufeere

ÖJeltung, SD^ac^t unb ©influfe öertei^en: bie ©d^ule, bic Slirc^e,

ben Staat, unb ergriff mit (Energie alle S^^^^Ö^ menfcl)lic^er

5;ätig!eit, bic einer ©emeinfc^aft ba^ materielle unb geiftige

Übergeroic^t im Kampfe ber ©eifter unb gntereffcn firf)crn, —
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bie Siteratur, bie Sßiffenfc^aft, bie ^olitü, ben $anbel, bie gn*
buftrte. ©rhjögt man ba§, bann erfdieint bie nngefienre SJladit,

bie er §nr S^it feiner S3(üte in nnb angeriialb @uro)3ag Befa^,

nic^t meJir al§> ein 9lätfel, gefc^tüeige benn aU ein „SSnnber".

(Sr öerftanb bie SJlenfc^en an i^ren jcf)n)ac^en Seiten §u ^atfen

nnb ber SBeÜ im gnten aber auc^ im bijfen (Sinne be§ SBorte^

fic^ fo anju|)afjen, aU tväv er „gan§ ein <Btixd Uon ii)r".

S)a§ tüar feine @tär!e, aber and^ feine 8c^n)äd§e, bie Duelle

feiner ÖJröfee, aber al§batb auc|, \vk mir fe^en njerben, bie

Urfad^e feinet SSerfall^ nnb gatte^.

J^etfall, 5tuföefiung, J0eu0tüntiung.

3n ber 9^ä^e be§ 8täbt(^en§ mbano ertjob fi(^ t)or 230
Sahiren eine ftattlic^e ^illa, bie entfc^ieben §u ben fd)önften nnb

intereffanteften ber §af)Irei(^en fc^önen Sanbi)äufer be§ ha-

maügen ^ird^enftaate^ gehörte. 3n i^rem ^ar!e nju^fen hit

feltenften au^Iänbifdien ^flanjen, in i^rem Innern !)errfd)te ber

i)ö(i)fte Komfort, nnb mm eg gar einmal üergönnt n)ar, be§

5Ibenb§ bie 2:afel ju muftern, bem gingen förmlid^ hk fingen

über, fo öiele an^erlefene (Steifen fa^ er ha für ben §errn be§

|)anfe§ in a^|)etitlid)fter Söeife angerichtet. S)iefer §err tvat

offenbar ein „£eben§!ünftler", n)ie er im S3u(^e ftel)t, aber boc^

!ein Seben§!ünftler gen)ö5nlid^er SIrt, benn an ^ü^ern tüar in

bem §aufe !ein SJlangel nnb fie tüaren fiditlid^ nid^t nur jur

Sierbe ha. ^er §err Wax öielmelir o^ne Qwd^d felber ein

eifriger (Sdl)riftgelel)rter. ^u fe^en belam man il)n freilid^ nur

feiten, nnb iüenn er borf) einmal fid^ seigte, fo erf^ien er nie

gu gu^e, fonbern n)ie bie (Strogen biefer SSelt, ftet§ §u $ferbe

ober im SSagen. @r toar alfo unfraglid^ ein feljr öornelimer

§err, eine eccellenza ober eminenza, n)eld^e bie S3ürbe i^rer

tio'lien SBürbe nid^t blo§ §u tragen, fonbern aud^ mit ^erftanb

unb 5Inftanb bereu S(nne|mlid^!eiten §u genießen njugte.

hinein man fonnte fic^ bo^ an bem 3lnblic^e biefe^ be^ag=

lid^en §errenleben§ ni^t red^t erbauen, man füllte fi(^ babei

gar gu leidet geftört bur(^ eine SSifion, bie ein ^ilb öon gan§
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Qitbcrcr 9(rt bem ^ugc üorjaubertc: ein enge«, finftere« ÖJcmac^

im ^srofcfe^aufc bcr 3cfiütcn ^u 9Rom, äufeerft bürftig möbliert

iiitb o^nc aH bcn Komfort, bcr ha^ Seben angcnel)m mad^t, auf bem

3:itc^e nur 2 SBüc^cr, bie (atcinijci^c 33tbe( unb „ba^ 9iebl)u^n

unter bcn 93üc^crn, bcn SSabenmu^fet bc^ (SJeifte^/' bie „S^Jac^-

folge (S^rifti" be« ^^oma^ a ^empi^, banebcn bie Steife ber

Hrmut, eine §anb öoU ^aftanien unb al^ Snfaffe ein ^mar

fauber, aber ärmlic^ gcüeibeter atter ^riefter, ber auf feinen

@toc! geftüfet ben!enb, planenb, arbeitenb raftlog um^ermanbert.

5(ber mie !am ber 93efci^auer gerabe auf bie^ S3i(b? (S§ fteltte

i^m üor 3lugen, iüie ber erfte Sefuitengeneral ha^ Seben

geno6, benn jener f)übfc^e Sanbfife gel^örte bem 10. 9^ac^folger

be§ 3gnatiu§, $aut Dlioa, General öon 1664—1681. (Sr

beföie^ alfo aller Söett auf§ fianbgreiflid^fte, h)ie ein Sefuiten-

generat (£nbc be§ 17. 3at)r^unbert§ ha^ arme unb bemütige

Seben eine^ jefuitifci^en ^rofeffen öerftanb unb feinen Crben^^

brübern üortebte.

SOian braucht bie§ nur fcft^uftellen unb jene beiben fo

oerfd^iebencn Silber ju öergteic^en, um §u erfennen, ha"^ für

^4>aul Cliöa, bcn @n!el unb Steffen genuefifd^er S)ogen, bie

Sbeale be§ 3gnatiu§ nid^t mel^r maggebenb njaren. SIber hjcnn

ha^ ^aupt ber ©efellfci^aft fo unbefümmert über bie alten ^'ötalt

fid^ ]^inn)egfe|te, Ujie hielten e§ bann feine Untergebenen? ^m
2)urc|fd^nitte fetbftüerftänblid^ nirf)t anber§, n)ie ber Öieneral.

i)k (^efellfd^aft föar mithin fd^on @nbe be§ 17. 3al)r-

i)unbert§ in njcitem Umfange i^ren gbealen untreu geu^orben.

3{ber nid^t bIo§ gemeffen an i^ren Sbcalen, aud^ gemeffen

an i^rer eigenen 3Sergangen{)eit erfd^ien fie f^on bamal^

üernjeltüd^t, entortet, gefunden — ein S3itb be§ ^erfad^ tro^

fortbauernben äugeren SSad^^tum^ unb fteigenber materieller S3Iüte.

©ine Slrmee bleibt nur fo lange leiftung^fä^ig, al§ ^tl^txx

unb Dffijiere i^rer 2lufgabe gehjac^fen finb unb bie Xxnppt
orbentlic^ 2)i^5i^lin ^ält. ^er gefuitenorben hjar eine 5lrmee

— bie am ftrengften bi^ji^linierte unb am fefteften organifierte

5lrmee ber neueren gcit. 3" feiner ©ntföirflung follte fic§ ba^er

auc^ bie^ (S^efe^ erfüllen. @o lange bie Öienerälc unb Dffijiere

i^re ^^flic^t taten unb bcr ®eift ber Xrup^e bem alten Sbeal

entfprac^, fc^ien er faft unüberminblic^. (So lange ftanb er nac^
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jcber Sf^ieb erläge Balb njieber fi^Iagfertig ha. @d longe toaxt

er aufi) glüdüc^ mit all ben frfjtüeren inneren ^äm^fen fertig,

bie er buri^äumac^en ^tte. ga biefe inneren ^änt|)fe ftä^Iten

hamaU nur feine ^raft, benn jebe glüdlicf) beftanbene ^raft-

:|3robe fteigert ha^ (Selbftgefü^I unb ben inneren Swfantmen^olt

einer Ö^enieinfc^aft, §nmat n^enn bie @in^eit für fie fo n)efentüd^

ift, n)ie für biefe geiftUc^e 3lrmee.

@c^on ^gnattiig Ifiatte, mie njtr ttJtffen, ernftlic^ mit bem natio-

nalen ^artüulari^mug ber ^ortugtejen gu fämpfen. Slber biefer ^am:pf
n)ar hoä) nur ein Äinberf:ptel gegen bie gemattige D^^ofition, meldte

ftcf) glet(|fall§ auf ber ^t)renäen|al6infel gegen feinen 4. S^Jac^folgcr,

ben fingen, t)erj(^mi|ten ^J^ea^olitaner (SIaubtu§ ^Iquaötüa er:^ob,

1581—1625.
§atte e§ bie fipanift^en ^atre§ fd)on öerftimntt, ha^ bie SSal^I

ntc^t auf einen ©panier gefallen toax, \o erbitterte e§ fie auf§ ^öd^fte,

ha^ ber junge ©enerat mit Sßorliebe jüngere ätutt mit ben einflu^=

reid^ften Drben^ämlern betraute, barunter natürlid^ anä) nid^t feiten

SfJtd^tjijamer, in^be^onbere SfJeaipoIitaner. i^n i:^rer Erbitterung faxten

fie in^bejonbere auf eintrieb be§ un0 fdf)on bekannten ^aterg SD^artana

ben ^lan, bie ^errjcfiaft be§ (SJeneral^ über bie f^anijd^en Orben§=
probingen gu bej(^rän!en, bie ^öd)\tt Slutorität in ©Jpanien einem

Öieneralüüar gu übertragen unb gugletd) bie (Ernennung ber I)ödf)ften

^robingialbeamten bem (SJeneral gu entreißen. 2)cr ^lan tvax nid^t

au§ftcf)tgIo§. S)enn bie ^[Ri^üergnügten burften auf mächtige 33unbeg=

genoffen gäl)len, borab auf hk fpantfc^e i^nquifttion unb auf Äönig
$:^tlij)p IL 3lber Slquabiba mu^te burc^ eine f)ö(i)\i gefct)tc!te ^oliti!

$apft ©ijtu§ V. für ftd^ §u getrinnen unb baburc^ für^ erfte ber

£):pi>ofttion (S(f)a(^ gu bieten. (Srft unter ßlemen§ VIII., al§ er äufäHig

einmal bon 9f?om fid) entfernt l^atte, gelang e§ ben SJZifeoergnügten

burd) ben f^anifc^en ©ejanbten Dlibarej l^interrücE^ ben $apft gegen

tl^n aufguujiegeln. DI)ne mit i:^m erft Siüdi^rad^e gu nel^men,

orbnete Element au§ :päpftlid^er 3Rad^tboII!ommen:^eit plö^Iid^ b^n

3ufammentrttt be§ £)rben§parlamente§ , ber (5^eneraI!ongregation,

an. 9lber njenn bie Op^ofttion baburd^ jcljon i^r (S^tel gcmonnen gu

Iiaben glaubte, fo täujc^te fie fi(f) grünblti^. Slquabiba fieberte fic^ p-
börberft einen großen ©influ^ auf bie SBa^Ien. 2)aburc^ beseitigte er

fc^on eine gange 9fleil|e Jetner gefäl)rltd)ften Gegner, barunter äJiartana.

®ann fteÖte er jelber gleid^ in ber erften ©t|ung ber ©eneraüongregation
4. 9fJob. 1598 ben Eintrag, eine ^ommijfton §u tväi)lm, bie jeine 9tmtg-

fü^^rung genau unterjud^e. ®oburd^ getnann er gletd) ha§ SSertrauen

ber SiJJajorität für fid). S)ie UnterjudEjung enbete bann, mie §u erwarten

mar, mit einer glängenben 9ied^tfertigung be§ ©eneraB. 2)enn eine

3SerIe^ung ber Drbenöberfaffung lonnte il^m felbftberftänblid^ nirf)t nacf)=

gemieden njerben. ®amit l^atte bie Dip^ofttton fd^on in einer ^aupU
frage eine firmere 9'JteberIage erlitten. ^iii)t fie, fonbern 5Iquabiba

beI)errfdE)te fortan bie Debatte, unb barauö ergab fid^ bon jelbft, ha%

fie aud^ mit lijxzn Einträgen auf Stnberung ber Drben^berfaffung fein

@Iü(i |atte. ®er General bradE)te fie aße mit fel^r gejd^icfter 2:aftif gu
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,"^rtüe. ^ätte ni(()t in Ic^tcr ©tunbe ber ^apft einige bcrfclben bem
^rbcu aufgcbränöt, \o wäre itjr ©cmü^cn ganj ergebnislos gciucfcn.

..ber ^Iqiiaüiüa ücrftanb cS unter bcm (Sd)cinc bcöoteftcn ©c^orjamS,

Die oon bcm ^nipftc anbcfofjlencn ^inbcrungcn ber ^erfaffung \aUi\d)

unnjirfiam -^u nmd)eu. 6d cnbetc ber lange ilampf nic^t mit einer

^efd)rünfung, io"bcrn mit einer ikfcftigung ber 5lutofratie beS ©eneraB.

Oiid)t blof} bie Cppofition, aud) Äöuig ^-Pl)iIiVP H- «nb ber ^apft fo^cn

jid) id}ief}Ud) burd) boS überlegene Xalcnt StquoDitjaS gejd)lQgen. 3n
3panien empfonb man bieje ^^ieberlage begrciflid)CK SOöeijc jel^r jc^iuer.

liJariana ^d)rieb in tiefem ®roIIc barüber jeine berühmte (5d)rift

„über bic Sdjmäc^en ber @ejcnjd)aft ^eju", in ber er öor

attem bie 'illutofratie beS ©eneralS unb baS in bem Drben alleS gegen=

ieitigc 25crtrauen er[tidcnbe 2)cnun5iationSn)ejen tieftig tabelte. 2)ie

ipanii^e J'Hegierung aber badete atteS ©rnfteS baran, ben unbequemen
(^icncral ju bejeitigen. ^^ilipp II. bot it)m gu biejem ßmede baS ©rg^

InStum 9JeapcI an, ^t)ilii)p 111. fa^te jogar ben ^lan, i^n nad^ (Spanien

5U lodcn unb bort ein5u!er!ern. 5(Hein Slquaoioa ttjar öiel gu fing,

um leinen ©cgnern inS 9^e^ gu get)en. @r lefjnte il^re Einträge in

nerbinblid)j'ter %oun ah unb bena:^m i^nen baburc^ aud) noc^ jeben

'l^ormanb, fic^ offen über i^n gu beüagen.

S)iefelbe überlegene Älugl^eit geigte ber ©eneral auc^ in bem
großen bogmatifc^en ©treite, ber fid) gur jetben ^di in Spanien über

bie Seigre oon ber QJnabe äiüifd^en i^efuiten unb S)ominifanern ent=

fponnen ^atte. @S fc^ien i|m gut, ben ©treit bem SSereic^e ber fpa=

nifc^en ^nquifition gu entrüden. 5lber eS lag i!^m baran, fic^ baburc^

nic^t htn 3orn ber mäd)tigen 33e]^örbe p5U5ie:^en. 5)arum kartete er

!Iug fo lange, bis eine SSafang im ©rofeinquifitoriat eintrat, unb beujog

bann erft (1597) ben ^ap[t, bie ©treitenben nad) 9?om §u beid)eiben.

^ier fe^te GlemenS Vlll. jogteid^ eine eigene Äommiffion gu weiterer

^erl^anblung ber f^rage ein. 5tber bie Debatten !ümen nic^t oornjörtS.

2)enn feine ber beiben Parteien war geneigt, nad}§ugeben. %tx ^apft
ftanb perfönüd) me'^r auf ©eiten ber 2)omini!aner. Slber fobalb er

5Kiene mai^te, fic^ in biefem ©inne 5U erÜären, bro^ten i:^m bie

Sefuiten mit einer Berufung an ein allgemeines Äongil. 3)aS genügte,

um i^m alle Suft gu einer offenen ©tellungnai^me gu bene:^men. @r
ftarb 5. Wtäx^ 1605, o^ne eine ©ntfc^eibung gefäÜt j^u fiaben. 2)ie

Äommiffion ftetlte barnad) ifjre 2trbeiten ein. 2)er grofee ©treit oerlief

üägUd) im ©anbe. 5tber fjatten bie i^^fuiten boc^ menigftenS baS

eine erreid^t, ta^ fie il^re Se^re aud) weiter unbef)clligt oortragen

tonnten, ©ie gingen alfo and) auS biefem Kampfe ot)ne eine ©d^äbigung
il^reS 2lnfe^enS l^eroor — banf bor allem ber fingen ^olitif 5lquaüiüaS.

5tber 3(quat)itja tuar für lange ^tit ber te|te Bebeutenbe

gefuitengeneral. 3Jiit feinem D^od^folger, bem SfJömer 9}^utio

SSitetteSc^i (1615—1645), bem fanften, nad)giebigen „ßnget

beS griebenS", ber nic^t gebieten fonbern nur bitten, mcf)t

ftrafen, fonbern nur ermaf)nen fonnte, beginnt bereits ber 9^er-

fall beS DrbenS. ^er ÖJeneral oerfc^minbet me^r unb me^r

,

in feinen ©emäc^ern im @efu ju 9tom. (5r regiert nic^t mef)r.
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er repräfentiert nur ben Drben. S)ie 9flegterung reiben nte^r

uttb me^r ber (^eneralftab irnb hk Dffi§iere, b. i. bie ^rofeffen

an fic^, fo ha^ fd^üeglic^ ber Drben nic^t me^r aU eine 3Iuto=»

hatte fonbern aU eine öietfö^fige Oligarchie erfd^eint, bie ebenfo

eiferfüc^tig i^re Sftec^te nnb i^ren (Sinfinfe gegenüber bem (SJeneral

wa^xt, n)ie einft ^u ^enebig bie ©ignorie gegenüber ben ^ogen.

S)iefer Umfd^njung offenbart fid) äu^erlii^ öor allem in

ber öeränberten (Stellnng ber ^rofeffen. Statt, tvk e§ ba§

Statut öorfc^rieb, in i^ren Käufern ia§ arme bemütige Seben

ber S3ettelmönd^e ju führen ober aU Senbboten be§ $apfte§

unter ^e|ern ober Reiben §u n)ir!en, brangen nämlid^ bie ^ro*

feffen ie|t in hk Kollegien ein, bie ftatutengemä§ nur ben Sd^o-

taftüern ober ^oabjutoren offen ftanben, nic^t bIo§ um bie ein=

flu§reid§en Soften §u befejen, fonbern aurf) um bie reichen (Sin*

fünfte biefer STnftatten in ^uf)t mit §u genießen, ^enn um bie

5lrbeit toax e§ i^nen nid^t fo fel^r §u tun, n)ie um ben ruf)igen

(^enu§ bei S)afein§, bie (SJefd^äfte „überliefen fie nur ju gern

ben jüngeren Seuten".

Söie öerberblid) biefe @rfd)Iaffung bei miütärifc^^mönc^ifdien

Reifte! in ber ^erntru)3pe bei Drbenl auf bie Haltung ber

übrigen Drbeniflaffen toirfte, barüber befi|en mir fe^r inftruf-

tiüe Seugniffe ni(^t nur in ben ^eric^ten ber gefuitenfeinbe,

fonbern aud^ in ben ^efreten ber ©eneralfongregationen unb

in htn Qxxtnlax\^xtihtn ber Generäle. Statt, mie el ha^

Statut üorfc^rieb, fogleic^ hd i^rem Eintritt in ben Drben auf

i^r Vermögen §u öergic^ten, oerfd^oben bie gefuiten j;e|t bie

5lbbi!ation auf ha§> 4. ^af)x nacf) bem Eintritte. Slber el !am

oor, bag fie aud^ bann noc^ aulbrücfüi^ an biefe ^flid^t gemannt

merben mußten, ha^ fie fid^ burd^ attertei ^ormänbe noc§

eine längere grift auljubebingen fud^ten. Statt, mie 3gnatiul

bringenb riet, §u (55unften bei Drbenl p oer^ic^ten, taten fie

ha^ ie|t in ber Siegel §u (fünften einer beftimmten 5lnftatt, unb

ftatt fic^ nad^ bem 55er§id)te nid^t meiter um i^r Vermögen §u

befümmern, behielten fie fi^ ie|t oft aulbrüiflii^ bie SSermaltung

belfelben üor, blieben alfo faftifd^ Eigentümer, leifteten t)a§

Slrmutlgelübbe nur noc^ jum Sd^ein. ^a fie aber i^r eigenel

Vermögen ru^ig oermalten fonnten, fo fd^euten fie fid) anä) nic^t,

für öiel befc^äftigte ^ermanbte hk SSermaltung ju übernehmen,

^rojeffe über äJ^ein unb 2)ein öor ben meltlic^en (^erid^ten §u

führen, ben S^JanglöoEftreder gu machen unb fidf) mit allerlei
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für einen Crbcngmann nnpaffcnbcn mclt(id)en ®efcf)äften ju

bcfaffen. ^}?icmanb I)ättc bicfc arge iöcrlüe(tlicf)ung fc^ärfer ge-

tabclt a(« 3gnatiu^. 5((lein 'Ott Orbcn mi)m jum guten Xül
baran feinen ^Inftog. @r bulbete fogar no^ fä)(immere TO§-

brauche. @r I)atte cinft mit großem 9^arf)brucfc betont, bag in

feinen ©d^nten ber Untcrrid)t unentgeüücf) fei. 5tn biefem

(^vunbfafee ^ielt er and) jefet noc^ feft, aber nur bem S3uc^fta6en

nac^. 3)enn er frf)ämte fic§ je^t nic^t, bei jeber ÖJetegen^eit

©efc^enfe ju nehmen, fo reiche ÖJefc^enfe, bag öon Unentgetttid^-

feit fügtic^ feine Siebe nie^r fein fonnte. Sund) fa^nbete er je^t

mit 33ebac^t auf mögüc^ft reid^e «Schüler unb fuc^te fie, W^nn

c-$ anging, ^um (Eintritt in ben Crben ju beiüegen, mochten fie

auc§ 'öa^ \)a^n erforbertic^e Sllter noc^ niä)t befi^en. ^od) übler

Dermerfte man ben ©ifer, mit bem bie ^atre^ fic^ je^t überall,

um i^r (Sinfommen ju er^ö^en, auf ben § anbei unb bie 3^^
buftrie marfen. SDa§ römifc^e Kolleg liefe in SD^acerata maffen*

^aft Znd) fabrizieren unb ba^felbe fogar auf ben 3Jieffen

öffentlich feit t)a(ten. SE)ie 9}iitfionen in 3nbien trieben einen

fc^mung^aften ^awM mit ^olonialnjaren unb bie TOffionen auf

ben 5Intitten, in ÜJieyifo unb 33rafilien ftanben i^nen barin nic^t

nac^. 5(uf 9Jiartinique fonnte ein befonbcr» anfd^lägiger ^ro=

furator unbefieUigt burc^ bie Oberen gu biefem gmecfe fogar

grpfee ^(antagen grünben, bie er ganj nad) ber Söeife ber

großen ^ftanjer mit gelauften S^egerfüaöen betoirtfc^aftete!

9Zoc^ anftöfeiger erfd)ien ben geitgenoffen, \)ai bie ^atre^

eine fo grofee SSertrautfjeit mit ben Ufancen be§ S3anf^ unb

ÖJelboerfe^rg zeigten, ^ie Kollegien machten nid)t nur

untereinanber if)re @efd)äfte per SSec^fel ab, fie übernahmen

auc^ für grembe ^efc^äfte biefer §(rt: fo (eiftete §. 33. bie

Crben^faffe in 'tRom im 5(uftrage ber portugiefifc^en Sftegierung

bie Schillingen an bie portugiefifc^e ÖJefanbtfdiaft. (So eröffneten

bie ^atre^ in SBien, aU 5(uguft ber (Starfe nac^ ^oten ging,

bem getbbebürftigen ÜJJonarc^en einen ^rebit bei ifiren €rbenö-

brübem in 2ßarfcf)au. So liefen bie $atre^ in S^ina an

^aufteute Kapitalien an^ unb jmar, mie e§ Reifet, ju rec^t f)o^en

3infen, 25, 27, felbft 100 o/o- S^ö« begreift barna^, ta^ ber

Drben aflgemein für fe^r f) ab füi^tig gatt. SSiteße^dji bemerft

bereite 1617, ba^ man bieg 2after i^m überaß jum ^Sormurfe

mad)e, ber Ö^enerat Sarrafa ermaf)nte im §inbüd barauf be-

ionber# bie ^rofurato^en, auc^ bei ber (Sinsiefiung gerechter
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gorberungen tnöglid)ft ben (Si^ettt ber S3ege^rüd)!eit gu öermeiben

unb ber (General S^irfel erlief jogar ein grogeg ^^rfularfdireiben,

um ben Orbett tüieber §u apoftolifd^er Slrntut §u Be!ef)ren.

Slttein bie SSertüeltüdiung ^tte fc^on fo tüeit um ftd^ gegriffen,

ha^ hk ^ßfiitten Bei i^rer (BxVotxh^politit bi^Uieilen niiiit einmal

me^r bie S^tec^te anberer refpeftierten. @elbft ein fo aufri(^tiger

?5reunb be§ Drben§ tok ^önig go^nn @obie§!i ton ^olen

!onnte fic^ im §inblitfe auf einige befonberg toibernjörtige gälle

biefer 5lrt nid^t ent!)alten bem ©eneral Dliöa gu fd^reiben: „id^

neiime mit großem Kummer )x)a^x, toie fe^r i:§r buri^ euern

(Sifer euer SSermögen o^ne äiüdfidit auf tit 3fted^te

anberer ju öerme^ren, bem guten Ütufe ber ÖJefettfc^aft

fi^abet ... 3(^ füijte mic^ t)er))flid^tet, @uer (Stjrtoürben §u

erfud^en: bie ^efuiten öon ^olen üor ber 5lnftecfung burc^ bie

§abfu(^t unb bie §errf (^fud£)t §u ben)a!)ren, bie anbern)ärt§

im Drben nur §u offenlunbig finb. . . 5E)ie 9le!toren fudien

i^re Kollegien mit allen 9}litteln ju bereid^ern. ^a§ ift

i^re einzige (Sorge."

(Solche fd)toere ^ern)ürfe mußten bie gefuiten gur B^it

Dliöag fd)on überall fic^ gefallen laffen. ^a^ Dlioa fid^ ba=

burd^ in feinem be^aglid^en Seben^genuffe ni(^t ftören üe§, !ann

un§ nad^ allem, tva^ Wh t)on i^m n)iffen, nid^t SBunber nehmen.

5lber auä) iüenn er ein anberer geniefen tväxt, ptte er f(^toer*

Iid§ bem Unn)efen fleuern !önnen. @r tt)äre §n)eifello§ gegen

ben Drben ni(i)t aufgefommen. 2)enn bie ^rofeffen unb bie

großen Drben^beamten in 9lom tvaxtn bereite unter ^itetle^i^i

fo mädl)tig gen)orben, ha^ fie einen energif^en General fd^on

nid^t me^r ertrugen. ^o§n:)in Seidel, ber einzige geborene

SDeutfd^e unter ben Drben§leitern, tourbe 1661, nur todi er

burd^ feine 9tüflirf)t§lofig!eit ben einflugrei^en Drbengleuten in

9flom läftig gen)orben toar, genötigt, bie (^efdjäfte einem (BtmxaU

t)i!ar §u überlaffen, alfo faltif^ abgefegt, unb %1)\)x\n§>

(^onjalej be (Santillana, ber fid^ oorgenommen ^atte, bie öer^

berblid^en SJloralle^ren im Orben §u unterbrücfen, ptte fidler

bagfelbe @(^i(ifal erlitten, l)ätte er nid^t bei S^ite« h^ G^o^^n

3ugeftänbniffen ftd§ bequemt, bie feiner innerften Überzeugung

n)iberf)3ra(^en. SDamit UJar aud§ für i^ernerfte^enbe ber S3en)ei§

geliefert, ha^ ber 9^a^folger be§ Sgnatiug nid^t me^r ein un*

befd^rönfter 5Iuto!rat, fonbern ber Untergebene einer arg^

toö^nifi^en DUgardliie geujorben njar. SSag bie f^anif^e
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Cppofition ciuft unter 5lQuauiöa crftreBt t)atte, baS toax (5nbe

bc^? 17. 3n[)rf)unbcvt^ n(|'o mcfir ciU erreicht. ®ic Drbcn^-

ucrfaffung \vav faftifc^ eine «nbcrc gctuorben, fo gctüffentlic^

man and) bemüht tunv, ba§ ©tatnt bud^ftäbücl) jn befolgen.

®iefe tjerI}nngnigüDr(e @ntiüic!tung, Don ber bie SSelt nur

toenig mcrUc, luäre nid)t moglid^ geloefen, ^ätte in beut Drben

noc^ bie cifcrne 2)i^5ipUn ber alten 3^it ge^errf^t. 5t6er ipic

bie 3^f"^ten if)r ^(rmut^getübbe auf alte mögUd^e SBeife un-

lüir!fam ju machen njußten, fo füllten fie auc§ fic^ nid)t mc^r

5u jener unbebingten (Suborbination unb jenem ftrengen

„^abaüerge^orfam" gegenüber bem (SJeneral üerpftiditet,

meieren Sgnaj mit fold^er Energie geforbert ^atte.

5I6er tüenn fie fc^on bem General ni(^t me^r unbebingt

ge^ord^ten, fo nod^ lüeniger it)rem oberften ^rieg§f)errn, bem

Zapfte. 'äU gnnocenj XI. mit Submig XIV. in ^onfTüt geriet,

na^m ber Crben in granfreid^ ni^t etuja für bie ^urie gartet,

fonbern für ben ^önig, unb aU ber fran^öfifd^e ^Ieru§ fic^ in

fc^ärffter S3?cife gegen bie ßef)re bon ber Unfe^Ibarfeit unb öon

ber unbef(^rän!ten Dberf)oI)eit be§ ^apfte§ über bie ^ird^e er-

hörte, trat er nic^t etma für biefe einft üon Sainej mit fold^er

Schärfe unb ^onfequenj üerteibigten @ä^e ein, fonbern fc^tug

fic^ ju ber Cppofition, ja magte e§ fogar literarifc^ bie foge=

nannten gallüanifd^en 5Infd^auungen ju empfehlen, fo ha^ 1687

(Sd^riften üon ^^fii^ten in fRom t)on |)en!er§§anb

öerbrannt n)erben mußten. 5lber berartige ?5ä(Ie feder 5Iuf-

Iei)nung n)aren !eine§meg§ feüen. 3(t§ 1707 ber päpftüd^e

Segat Sournon ben d^inefifc^en ©tiriften bie SSerel)rung ber ^ll^nen

unb be§ ^onfutfe unterfagte, ge^orrfiten bie jefuitifd^en SJ^ifftonare

nid^t nur nidjt, fonbern intriguierten auc^ fo lange gegen i^n,

big ber (^inefifd)e ^aifer ben unbequemen 9)2ann au^ bem

l^immlifcfien S^eid^e öerbannte. S^ic^t anber§ machten fie e§, al§

bann aud^ bie ^urie 1715 unb 1735 in feiertid^fter i^oxm bie

fogenannten ^inefifc^en Seiten berbot. SSon jener unbebingten

unb in if)rer 5(rt großartigen Eingabe, mit ber ggnatiug einft

fic^ unb bie ©einen bem ©tul)le üon 9tom genjeil)t ^atte, mar
alfo je^t nic^tg me^r in bem Crben p fpüren. ©r ge^ord^te

nur bann, menn ber ®e!)orfam feinem gntereffe entfprad^. 3m
übrigen gerierte er fic^ bem ^apfttum gegenüber ganj nad^

^rätorianerart. ©obalb nur ein $apft, mie ber ernftc

tüdjtige Snnocenj XL, e^ magte, feine 5lbfic^ten ju bur^freujen,

au8 9lotur u. ®eifte8tDeIt 49: »oc^mcr, Scfuftcn. 10
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Bctüieg er i^im unöerpgücfi, ha^ er aud^ tüiber ben ^a|)ft treff-«

lid) §u fechten t)erfte!)e.

9^od) rüdfic^t^tofer al§ ber ^urie begegneten bie gefutten aber

überall ben anberen geiftUc^en ©el^örben unb ben älteren 9}lönd^§^

orben. @te fd)tenen e§ fid) §um (^rnnbfa^e gemai^t §u l^aben,

niemanben neben \\6) auffommen gn laffen. SBo fie ba'^er §. 33.

in ein 9}^iffion§gebiet einbrangen, in njeld^em bereite anbere

Drben ntiffionierten, rufiten unb rafteten fie nid^t, bi§ bie S^tiöalen

ha^ f^elb räumten. SSo aber gar anbere Drben e§ n)agten,

if)re Greife ju ftören, n)ie in ß^Jjina, öerbünbeten fie fi(f) unter

Umftänben felbft mit ber iieibnifd^en Obrig!eit, um bie @tören=

friebe Io§ §u trerben. 9^id)t anbere öerfutiren fie mit ben

^ifd^öfen, bie i^nen nic^t gu SSilten tvaxm. ^urg, wtx immer

in ber ^irdie i^ren SKünfdien nid^t gei)ord§te, ber mu^te auf

bie ?^einbfc^aft be§ gangen mächtigen Drben§ gefaxt fein, unb

aU geinb tvax er bann ebenfo furchtbar, tüie aU greunb gu*

bringlid^: tüdifc^, !)interliftig, erbarmungslos, ot)ne ein (^e*

fü^l für 9led^t unb 5(nftanb. ^ein SBunber, ha^ man in öielen

Greifen ber ^irdöe, namentlich unter ben älteren Drben il)tt nic^t

blo^ beneibete, fonbern gerabegu öerabfrfieute unb aufridjtig i)a§te.

OTein biefe |)errfd)fu($t unb ^abfui^t, biefe ffru^eHofe

9}Zi§ad)tung ber (SJelübbe, biefer 5IbfalI öon ben alten S^ealen

n)ären nod^ §u ertragen getrefen, n)enn bie S^fuiten burd) über*

legene Seiftungen belDiefen t)ätten, ba^ bie kixdi)t i^rer nid^t

entbehren !önne. galten n)ir bal^er einmal Umfd^au auf bem

gangen großen ?5elbe ber DrbenStätigfeit, um feftguftellen, n)aS

bie (^efeUfdiiaft feit bem ($nbe beS 17. 3a^r!)unbertS nod§ für

bie ^ird)e leiftete! ^a§ Ergebnis ift eine gen)altige (Snttäu*

fd&ung. 9^ur auf bem Gebiete ber §eibenmi(fion geigt fid^ nod^

ein tüirflid^er g'ortfdiritt. Stuf allen anberen offenbart fid§ ein

mal^r^aft erfd)redenber 9)Zangel an Talenten unb auf bem

§au^tgebiete, bem gele!)rten Unterrid^te, fd^on ein bebenflid^er

Mdgang. 2Bäl)renb überall in SJlittel* unb SSefteuro^a neue

Qbeen unb ^htait in ben Unterrid^tlbetrieb ©ingang fanben,

blieb bie Sefuitenfd^ule bei bem Veralteten Sel)r:|3lane ber großen

(Stubienorbnung von 1599. $yiidl)t einmal ha§> alte fdilec^te

@t)ftem beS fiäuftgen Se!)rern)ed^fel§ gab fie auf, gefd)meige benn

bie üblen ^äbagogifdjen $ra!ti!en, bie fie t)on ben ^umaniften

übernommen ^tte. 5lber fie blieb nid)t bloS fielen, fie öerftel

aui^. ^ie Unmiffenllieit beS ^leruS tvax im 18. 3ai)r:i)unbert
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nircjcnbS fo gro6, lüie in bcii Sänbcru, Wo bie 3cfutten bic

nciftUc^cn @cminare bcl)crrfc^tcn, bic flciftigc ^robuttion nirgenb^

fo (i-ring, lüic in bcn ©cbictcn, wo bcr Drbcn noc^ ein un-

bcfd^ränftc^^ Untcvvirf)t^3monopot befag, bic Uniücrfitäten nirgcnbi?

fo gcfunfcn unb gciftig tot, mic ba, Wo bic $atre^ aU ^rofef*

forcn ha$ §eft in bcr ^anb f)Qtten. ^nd) bie cinft fo üie(

gerü()mtc Xi^jiplin ber Scfuitcnfd^ntc mar je^t jum teil bebenfüd^

üerfaticn, unb fogar ba« Satcin i^rcr (Srf)ü(cr nid)t me^r über

ttOcn S^ücifct ergaben, obmo^l Sotcin noc^ ba§ einzige njor,

wa^$ fic lernten. 9J?an begreift \)ai bie ^Regierungen t)on Oefter^

reirf) unb S3a^ern, fc^IicBtid^ felbft öon Spanien, biefem Unttjcfen

5U fteuern uerfud^ten. Slllcin ber Drbcn befa§ gu einer burd^^»

greifenben S^eform n>ebcr ^raft nod) Steigung. S)antit benjieg

er augenfällig, hai er and) aU ^räjcptor feine ^oUt auSgefpicIt

l^atte. 9^ur in TOttet»' unb SübamerÜa ftiftete er al^ fold^er no^
tüirfUclö ÖJute^. 5tber biefe 3(u§naf)me beftätigte nur bie Sflegcl

unb !onnte hü bem 2:iefftanbe ber geiftigen Kultur in jenen

©cbicten bem Orben nid^t jur (5Jered^tig!eit gcrecfinct n?erben.

®er Drben njar fomit fc^on um bie SBenbc be§ 17. unb

18. 3af)r^unbert§ fo Verfallen, ha^ ^Quatin^ feine ©d^öpfung
!aum njieber cr!annt Ijdbm tüürbe. ®ie S3egeifterung, bie i^n

gro§ gemad^t §atte, wax öerflogen, bie S)i§5ip(in, auf ber feine

Seiftung^fä^igfeit nid)t gule^t beruf)t ^atte, ftar! gelodert, bie SSer«-

faffung, ber er feine großen @iege in erfter Sinie p öcrbanfen

gehabt ]f)atte, beSorganifiert unb jerrüttet. SBer i^n nic^t na6)

t)erein5etten 5(u§na'^men, fonbern nad^ feiner gefamten SBirffam-

feit beurteilte, fonnte fd^on bamatg nic^t mc^r jmeifetn, ha%

feine U^r abgelaufen fei, benn §u einer Üieform au§ eigener

^raft fehlte e§ i^m an (Sinfid^t unb Energie unb an eine

Stüang^reform üon äugen hjar nic^t ju benfen.

^eine geiftüc^c ÖJcnoffcnfd^aft f)at feit t^rem erften ^luf"

treten fo aufregenb auf S^eunb unb ?^einb gertJirft, fo an^attenb

bie bffentüd^e 9JJeinung (£uropa§ befc^äftigt, fo biel @toff jum
fabulieren geliefert unb fo öiet gebern in S3en)egung gefegt,

mie bic ÖJcfcKfc^aft gefu.

Überblicfen Wix biefe (eiber längft nod^ nic^t gefid^tete un-

gef)eure Literatur unb Uaii^kn mir auc^ all bic gclegent»

(i(f)en 5iu6erungen Iierborragcnber (Staatsmänner, ^fiUofopl^en,

10*
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^i(f)ter*) über biefe ober jene (Seite ber Drbengtätigfeit, fo ge-

tüa^ren n^ir Mh, ha^ \)a§> Urteil ber öffentli^en SReinung über
ben Drben im Saufe ber Seit immer ungünftiger tüirb. 3n
feinen Sugcnbtogen erntet er namentlich al§ ^räge^tor felbft

öon ^roteftanten ^ie nnb ha grogeg Sob. 3n ber !at:^otifrf)en

^irrfie begrübt man bama(§ feine gortfc^ritte mit faft einmütiger

^ehjunberung nnb greube. Slber feit bem S5eginn be§ 17. gaiir-

^unbertg änbert fid^ bag S3ilb. ©etbft an§ fat^olifd^em Sager

fc^Ieubert man bamatg fc^on ©c^maljfc^riften gegen i^n, wk ben

5(nticoton nnb W Monita secreta, bk an geinbfelig!eit alle§

übertreffen, n)a0 je ^roteftanten über i^n gef^rieben ^aben.

(S§e er fid^g öerfie^t, föenben fic^ bann hk ©ebübeten faft aller

Orten t)on if)m ab, um i^m im Dramen ber ^itbung ben ^rieg

gu erflären, unb fditieglic^ fte^t er faft überall gan§ ifoHert ha.

gaft überall gilt er felbft in ben fat^olifc^en Säubern aU
eine aJJad^t ber giufternil unb be§ SSerberben§, bereu ©turj
mon I)erbein)ünf(f)t unb mit allen SJJitteln förbert.

S)a§ Saub, in n)etc^em fic^ biefe Umftimmuug ber öffent"

lid^en ajleinung am raf(|eften unb energifc^ften öoUäog, tüar

g-ranfreid^. gtüti mäi^tige geinbe Ratten ^ier üon STufang

an bem Drben gegenüber geftanben, ba§ ^arifer Parlament unb
bie ^arifer Uniöerfität. ^üht Ratten, Ujie tvix n)iffen, mit

allen TOtteln feine S^iebertaffung gu öer^inbern gefud)t. ^txhe

blieben aud^ in ber f^olge faft unöerfö^nlic^e ©egner. Qu biefen

beiben trot aber fd^on in ben 40ger Qa^ren ein britter geinb,

ber Raufen i§mu§, b. i. jener ^rei§ ermedter ^atl)oli!en, ber

fid^ um ha§> ^lofter $ort ^o\)ai in ^ari§ fd^arte, h^n nieber^

länbifdEien S3ifd^of Saufen al0 Slutorität bere^rte, bie f^römmig-
hit Sluguftin^ in neuer gorm tüieber §u beleben fuc^te. 5ln

religiöfer ^raft unb ^iefe unb aud^ an geiftiger S3ebeutung hzn

Sefuiten tvzit überlegen, l^ätten biefe grommen n)ol)I eine Söieber-

geburt ber ^ird^e gran!reid^§ im (Reifte 5luguftin§ betüirlen

fönnen, Ratten bie ^efuiten fie nid^t öon Slnfang an erbarmung§='

log üerfotgt unb nidfit gemixt, bi§ bie ^urie unb ha§> abfolute

Königtum fie tjöllig unterbrüdEten. 5lber biefer (Sieg foHte bem
Orben teuer p fielen fommen. @^on im Saläre 1656 öer-

öffenttii^te ber S^nfenift $a§cal, einer ber reic^ften unb tiefften

*) ©ctbft ber gro^e ^ic^ter ber englifc^en 3?enatf[ancc, ©:^a!c=

fpeare, fel^tt barunter nt(f)t. ©r ^al fid^ au^ 5lnla^ ber ^ulöerderfd)tt)ös

rung fel^r jatirijc^ über hk jefuitifd^e Seigre bon ber Slm^^ibologic
au§gef|3rod)en, ügt. S!?lacbet:^ 2l!t 2 bie ^förtncrfsenc.
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(SJciftcr, bic granfrcid) ^erüorgebrac^t ^ot, eine (Satire ouf bic

X()coIo9ie unb bic ä)JoroUcl)rc bcr g^fuitcn, bic nid)t nur tücgen

i^re^ Sn^altö fonbcrn aud) tücgen ii)rer f^orm ein nngct)eureg

^2luffel)cu erregte. ®a3 ganje gebilbetc granfreic^ öerfc^lang

bic „'^sroüiniialbricfc" unb bctüuubertc fic. ^crgebenä niiefcn

bic Scfuitcu mdi), bag bcr geiftreicf)e SSerfaffer öftere etttjog

f(üd)tig gearbeitet unb bi^lüciten iljre SD^ora(tI)cotogen falfc^

ücrftanben I)abe. 5)cn ^ad)tüci^, ba| er bic ganje ^ienbenj

i^rer ajioralt^eologie unrid)tig aufgefaßt ^ahQ, auf bcn boc^ alleS

an!am, tonnten fie nii^t füf)ren, gefc^njeige benn bieg erfte

flaffifc^e 2Ber! bcr franjöfifd^en $rofa burrf) ein gleich h)ifeigeg,

geift- unb tcnHjeramentüoUcg ^egenftücf überbieten. @o mußten

fie benn jum erften 3}ZaIe an fid) fetbft erfahren, \)a^ in i^ran!"

reic^ ber Spott lötet. 2Ba§ ^alcat begonnen, ha^ festen bann

bie 5tuf!lärer fort. «Sie überlieferten ben Drben öolIenb§

bem |)affe unb ber SSerai^tung ber (^ebilbeten. Um bie SJlitte

be§ 18. 3af)rl)unbert§ ^atte er baljer in granfreic^ nur noc^

jnjei greunbe, ben ^önig unb ben t)oi)en Sleru^. 5(ber biefe

greunbfd)aft fdiabete i^m me^r, a(g fie i^m nü^te unb, toa^ ha^

fd^timmfte toax, fic §ielt nic^t ftanb, fonbcrn brad^ glcic^ beim

erften mächtigen 5(nfturm ber öffentUc^en SQleinung jufammen.

§ätte nun ber Drben nur granfrcic^ ju fürchten gehabt,

fo ^ätte er bcrui)igt in bie 3u!unft btiden fönncn. 5(ber grau!-

rei^ beftimmte barnal^ bie öffentUdie SJieinung öon ganj

(Europa. S)ie ^ricg^erüärung ber franaöfifi^cn 5(ufflärer be-

beutete ba^er für i^n nic^t nur ^rieg in granfreid^, fonbcrn

^tieg mit bem ganjcn gebitbeten (Suropa. Unb in n^etc^em

3uftanbc traf i^n biefer ^rieg: öerfallen, innerli^ jerrüttet

arm an 93egeiftcrung, an 2^alent, an fittüd^er ^raft! 9Jian

braud)te fein ^ropfjet ju fein, um gu er!cnnen, bafe er fallen

mufete, fallen o^ne langen ^ampf, fobalb fic^ bie brutalfte unb

ftärffte ÖJeUjalt ber 3^it mit ben 5luf!tärern njiber il)n öer-

binbe: bcr abfolute Staat.

SJian fpridl)t n)ol)l ton einer 3ronie ber SScltgefc^id^te.

Unb in bcr 3:l)at, e§ fc^cint manchmal, al^ ob bie Ironie aud^

in bcn ÖJefc^iden ber SSöl!cr unb ©cmcinfc^aftcn eine Sflollc fpiete.

©inen Semei^ bafür fönnte man iüo^l barin finben, t)ai fic^

gerabe ber Staat juerft gegen ben Drben crl)ob, ben er am
rafc^eften erobert unb am gemaltigften bc^errfc^t ^atte — $or*
tugal, ba§ in Portugal gerabe ber Wlami ju feinem galle
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ha^ Signal gaB, ben er ai^ einen ehemaligen Sögting feiber

mit an bie <B\)i^t ber Ülegierung gebrad^t l^atte — (S^aröal^o

a}larqnig öon $omBaI, unb ba§ gerabe bie Schöpfung ber

erfte sin(a§ jn feinem Unglück n)nrbe, bie er nic|t mit Unred^t

aU feine größte ^at betrad^tete — ber „Sefnitenftaat in

^araguat)". 9^oc^ öor ^ombatg Eintritt in ha§> 9JJinifterium,

am 15. Qannar 1750, wax gtüifi^en Spanien nnb ^^ortngat

ein ÖJren§tra!tat gnftanbe gefommen, in n)el^em hk erftere

ajiad^t bie fieben öfttic^ öom Urngnat) gelegenen SflebuÜionen

be§ fogenannten gefuitenftaate^ an S3rafilien abtrat. 3m ©in^

blide baranf befahl hk f:|3anif(^e Slegiernng !nr§ baranf ben ^atre^

ber Sflebuftionen famt i^ren gnbianern binnen ^'i^i^e^fi^ift i^i^e

l^errlid^en blülienben Slnfiebelnngen §u räumen unb im f:|)anif(^en

ÖJebiete jenfeit^ be§ Strome^ fic^ neue SSof)nfi|e §u fu(f)en.

®ie fpanifc^e ^olonialregierung mar öon jefier ein toa^xt^

aj^ufter t)on Unöerftanb unb S3rutalität gemefen. 3lber biefer

(Semaltftreid^, burd^ htn fie 30 000 d^riftüd^e S^^bianer ol^ne

@ntfrf)äbigung üon |)au§ unb §of öerjagte unb fie nötigen

mottte, in ber SÖSilbniS mieber tjon öorne anzufangen, ift öiet*

leidet ber fd^merfte unb unfittlid^fte SD^i^griff, beffen fie fid^

fd^ulbig gemalt i)at. 2)a§ fic^ nirfit nur hk gnbianer fonbern

aud^ jum ^eil i^re $atre§ ber portugiefifd^en (SJrensfommiffion

miberfe^ten, tüirb jeber begreiflid^ finben, ber nidfit bem amerüa*

nifrf)en Sprid^mort beipflid^tet, ha^ ber tote Qnbianer für ben

meinen SO^ann ber befte 3nbianer fei. @o mußten bie iraltat^

mäd^te fid^ entfdfiliegen, bemalt ju gebraud^en. 1756 liefen

fie jhjei üeine 5Irmeen in ha^ SD^iffion^gebiet einrüden. 5lber

hk roten ß^^riften begegneten ben i)ienern be§ Unrec^t^, mie

fid^^ gebührte. 93et <Ban ^nan traten fie ben europäifd^en

^ru:p^3en unter ber gü^rung be§ ^orregibor^ 9^i!o(au^ oon

©once^jtion mit ben SBaffen in ber §anb entgegen. (£^ ent=

fpann ficE) eine regelred)te Si^tad^t, ber Sieg fiel natürlid^ ben

(Europäern p. 3(ber nun gingen bie Snbianer §u einem

anwerft gefd^icEten ^leinfriege über, ber namentlid^ bie portu^

giefifd^en iru^pen fd^mer fd^äbigte. @rfd)öpft, be§imiert unb

bemoralifiert gogen fie fid^ enblid^ §urü(f, unb ha bie beiben

Ü^egierungen aui^ an^ anberen (^rünben feine f^reube an bem

S;ra!tate I)atten, fo tourbe biefe un^eilooKfte aller (S5ren§regulie*

rungen 1761 miberrufen unb ha^ Urugua^miffion^gebiet mieber

an Spanien abgetreten.
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5)icfc SSorgäitöc bc^cic^ncu beu §(nfang bom @ubc nic^t

nur bc^ Scfuitcnftaatc^, fonbcrit and) be^ 3cfuitenorben«.

fiänflft tief erbittert über bcn ©influf} bcr ^ijSatrc^ auf ."gof unb

{Hefliermifl beu1)lüü 'i^ombat jc^t beu Untergang bc^ Orbcnä in ^ortngd.
Scrcitt^ am 19. September 1756 ticfj er alle ^ejuitcn üom .t)0je üer^

meijcn. Shix^ barnad) 1757 oeröffentIic()te er jeinen berühmten „fur^^en

S3cricl)t über ba^ JReid) ber ^ejuiten in ^^aragnat)" — jelbftoerftänblic^

tro^ bcr itätte beä XoneS fein ^erid)t, jonbern ein 5trieg^manife[t gegen

bic gemctngetäf)rlid)e ®cjclljd)aft, meiere fic^ erbreiftet i)ahi, o^nc njelt-

Iid)c 5lutorität einen eigenen ©taat ,yi grünben nnb bamit einmal ganj

beutlid) bie politijc^en ^^tb[id)ten entl)nlle, öon benen fic immer nnb
überall [ic^ leiten laffe. ?lber eben alg ^iOZanifeft mad)te bcr ^cricf)t

einer nnge^euren Ginbrud. (Selbst ^apft SSenebift XIV. geriet barüber

in äufeerftc ^Öeftür^nng unb orbnete auf ^ombaB faft bro^enbeö Sin-

jud)cn jofort eine 58ifitation be^ Orbenä in Portugal burc^ ben Äar=

binal 6alban^a an. 2)ieje Sßifitation, bei ber Combat feine §anb
felbfttjcrftänblid) im «Spiele l^atte, fc^ien bie aKcrfd)Ummften ÖJerüd)tc

namentlid^ über bie ^anbel^- unb Söec^jclgefd^äfte ber ^^fwitcn gu be=

ftätigen. 3lber motten bic 5ln!Iagcn bc0 ^arbinaB aud) übertrieben

fein, gauj^ au^ bcr Suft gegriffen maren fie nid)t. Unb mag bic ^aupt-

fac^c mar, ganj Portugal glaubte fie. 9Zun brauchte ^ombal gegen

ben öffcntlid) öon bcr fjöc^ftcn firc^lid)en Slutorität gcbranbmarftcn

Orben nur noc^ hin legten Streid^ gu führen, ^umat i^m ha^ mljftcriöfe

Attentat auf Ä'önig ^o\e am 3. September 1758 bagu eine ©elegcn^^cit

bot. Slbcr c3 d^arafterifiert i^n, ha^ er in tieffter §eimlicf)!eit noc^

äJionatc lang fid) üorbereitete, um bann nid^t nur über bic^ Opfer,

fonbern äugleid^ über ben gegnerifc^en 5tbcl ptö^Iid) l^cr^ufallcn. Srft

am 13. S)C5ember mürben bie ^efuiten üon Siffabon aU 3!Jlitfd^uIbigc

an bem 5lttcntat ücr:§aftct, am 19. i^anuar 1759 folgt bann bic %t\U
na^mc bcr übrigen unb bie Äonfi^fation be§ gefamtcn ungeheuren
Crben^oermögeng unb am 3. September enblic^ bie SSerbannung be§

Crben^ au§ bem gangen portugiefifc^cn 3ficid^c. t)ic SJiel^rga^t bcr SScr=

bannten mürben bann mic geringe in einige §anbcBfd)iffe gcpadt unb
faft mittellos an bcr Klüfte bc^ tirc^enftaateg au^gefc^t. 3lbcr nid)t

menige behielt ^ombal in ben Äerfern gurüd, um feine 9?ad)c an i^nen

ju erfättigen, barunter htn einflu6reid)ften unb barum für i§n gefä^r=

lid)ften, ben 80 jährigen ^ater 5!}lalagriba. 2)iefem 2JJanne tiefe er in

aller f^on" ben ^rogefe machen, gnödift megen ^oc^üerrat^, unb ha er

bamit nic^t ^um ßicie fam, bann bor ber l^nquifition megen Äc^ereil
2)ic ^nquifition tat i^m benn auc^ enbUc^ feinen 3BiIIcn. 5(m 20. Sep*
tember 1761 murbc ber Unglüdlid^e in feierlichem pomphaftem 51 uto =

baf e erbroffelt unb oerbrannt! — ^ombal mar ätucifcUo^ oon ber Staat^=
gefä^rlid)fcit bcr ^i^fuiten übergeugt. 9lber bie tiefe .^eud)clei, bic

tüdifd)c ^intcrlift, bie brutale ©raufamfeit feinet S3orgc:^cng mirb ha--

burd) nic^t entfc^ulbigt. 3)ag 3?aubtiert}aftc, ma^ fo oft in bem
©^arafter ber großen Staatsmänner liegt, offenbart fic^ aU ©runbgug
feinet SBcfcnS auc§ in biefem f^aöc me^r, al§ für feinen 3tu^m unb
namcntlid) für ben ©rfolg feiner großen 9f?einigungSarbcit in bem öer=

tommenen ^taati gut mar. ©r t^at unnötiger äjöeifc 9JMrtt}rcr gefd)affen

unb bamit fetber ber fpätcren Oieaftion ben 2öeg bereitet.
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SBeit glim^fUi^er üerfu^r man mit bem Drben in f^ranfrcid^.
Sie ^efuiten jelber finb no(i) l^eute überzeugt, ha^ if)x %aU in biefem

Sanbe le^tlic^ bie t^olge einer mannl^aften STot getrejen fei, nämlic^

eine f^olge baüon, ha^ ber ^ater 2)e Sacl^ fic^ weigerte, hit

aJlaitrefje Subtütgg XV., bie SiJJarqnife üon ^om^abour, gn ab\oh
üieren. Slöein biefe äBeib^l^erjon Ijat in ber Stjfairc be0 Drbeng gar

feine befonbere 91oIIe gej^ielt. 2;alfäd)Iic^ mar in ^^vanfreid^^ bie Ur=
\a(i)t if)re^ ©Inräeä ber^a^ nnb bie ^eraci£)tung ber ©ebilbeten,
ber 5InIaB ber gro^e Sat)atette|!anbat S)er ^ater be Saöatette

:^atte aU ^rofurator ber Slnlillenmiiftonen ben 5?otoniaImaren^anbeI nen
organijiert nnb mit Unterftü|ung öerjcfjiebener Jrangöfijc^er ^anf^önfer
im großen ©tite anf 9Jlartinique aU fanfmännijc^er ©rünber \id) ber«

jud^t. §lber mie \o öiele (SJrünber, öerf^^efulierte er fid) unb mnrbc
barum in mefirere gro|e ßibilprogeffe öermicfelt. Siejer ^aU ift (f|a=

rafteriftifd) für ben @eift unb bie ©i^^iplin, bie bamal^ in bem Drben
()errf(^ten; Saöalette ging fRiefengejd)äfte ein, ol^ne ha% bie Oberen,
mie man j^äter bef)au^tete, baüon and^ nur ha§ Ö^eringfte mußten.

9lber e§ !am nod^ beffer. ©tatt ben @!anbat in aller ©tiKe gu be=

graben unb Saüaletteg ©c^ulben §u be§a:^ten — 2 400 000 Siöreg, alfo

eine ftatllid)e (Summe, aber ber Drben beja| auf SUJartinique aüein
liegenbe &üitx im SBerte üon 4 Millionen — ^^ingen bie frangöfifd^en

Oberen, \)a bie QJIäubiger fid§ mit ©eelenmeffen nid^t begnügen
moUten, ben @!anbat förmlid) an bie gro^e ®Iocfe, inbem fie einen

^abinett^befei)! ermirften, ber alle ^rogeffe in ©ai^en Saöalette an
bie grosse Kammer be§ ^arifer Parlamenten üermie^. §ier njurbc

nun, mie man ri(^tig geurteilt :^at, au^ bem 3iöiI|3roge^ gegen

Saöatette ein ^riminal^jroge^ gegen ben gangen Drben. ®enn ta§

^;parlament verurteilte nic!^t nur ben i^efuitengeneral §ur gö^^iti^S

atter f^orberungen gegen Saüatette, fonbern e§ benu^te bie ©elegenl^eit

gleich, um bie Äonftitutionen be§ Drben^ gu :prüfen, unb erflärte auf
^runb biefer Prüfung am 8. ^uU 1761 bie S^ieberlafjung be§ Drbeng
in f^ranfreicf) für ungefe^tid^. S)a griff nodt) einmal ber ^önig gu

ÖJunften ber bebrängten SSäter ein. dr gebot am 2. 5Iuguft bem ^ars

lament, bie befinitioe ©ntfdieibung über bie @efe|Iic^feit ber Drben§=

oerfaffung auf ein ^a^x gu tierfc^ieben. Slber bie SSäter erl^ielten

bamit boc^ nur eine ^enfergfrift. ^liä)t nur fe^te ha§ Parlament in

anberer Söeife feinen Selbpg gegen fie fort, aud) ber ^önig berlangte

ie|t gum minbeften eine 5(nberung ber Orben^üerfaffung. ^ber meber
ber (S^eneral 9f?icci nod) '^ap\t ©lemen^ XIII. rtjaren bafür §u l§aben,

ja ber le^tere erfannte fo menig ben (Srnft ber Sage, ha^ er furg unb
bünbig erüärte: Siut ut sunt aut non sintl S)a§ bebeutetc für

f^ranfreid): non sintl SIm 6. Sluguft 1762 befc^Io^ ba^ ^arifer ^ar=
lament bie 5luf:^ebung be^ Drben§. 2Im 14. ^uni 1763 er!ärte aud) ber

^önig aKe Drben^güter für ©taat^eigentum. ®amit ^alte ber Drben nad^

über 200 jäl^riger SSirffamfeit aud) in f^i^anfreid; aufget)ört §u egiftieren.

©elbft in 9ftom faf) jeber SSerftänbige ein, ba^ man biefe bon gan§

i5ran!reid) mit ^ubel begrüßten SOfJa^nafjmen fdjtoeigenb bulben muffe.

Slttein ^ap\t ß^Iemen^ XIII. gel^örte nid)t ju ben SSerftänbigen. @r
lie^ fid^ öon bem ©eneral 9^icci eine Ä^onftitution abpreffen, in

ber er ben Drben nid)t nur auf§ neue beftätigte, fonbern and) in feier=

Ud^fter SSeife für feine Unfc^ulb unb Xugenb eintrat. ®a§ Ijie^ nid)t nur
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<|5ortuflal imb ^raufreicl) , jonbcrii and) bic lumrbünijc^cu ^öfc unb
bic QC[\\sc öffcntlid)e 9J?cinunn iu beu roinainjd)cn Sdnbcrn unnötig

Ijcrau^fovbcrn. ^er cin.^iflc ©rfofn nmr bcnn and) eine furd)t6Qrc 2)e=

mnttflnnii bcs^ päpftltd)cn StnI)Icö(/ ^n 9kapct, Si^^ilicn, ^JJ^ailanb, S3e=

ncbifl unirbc bic .Uon[titnlion at^balb öcrboten, in ^^ranfrcid) mc'^rfad)

t)on ."pcnfcu^Ijanb Dcrbrannt, in ^^Jortufial jcber, bcr ftc berbrcite ober

Ijcimlid) behalte, bc^^ i8crbrcd}cnä bcr SRaicftötäbelcibigung für jc^ulbig

crflärt. 9(bcr m\^ ha^ jd)limm[tc mar, öon bcn öielcn ^nnbert fat^o=

lifd)cn 53iid)üicn tül)ltcn nur 23 ftd) öcranta^t, ben ^ap\i i^xtx Qu-
ftimmnng 5U ücr)id)crn.

9iod) ^attc bic ilnric biejcn ©d^Iag nic^t üeriuunben, al8 auc^

au^ ben übrigen bourbonijdjen <Biaaitn bie aufrcgenb[ten 9?a(^rid)ten

in !}?om anlangten.

9lm '2. 1?lpril 1767 wnrbcn in Spanien faft um biefelbe ©tunbe
etnja 6000 ^cjuiten t)crr)aftct unb ber Orben in allen Xeilcn be^ Sieic^e^

aufgcl^obcn. 2)ie Sßerrjaftctcn fd)icftc itönig ^arl III. bem ^apfte gum
^räjent. 5(bcr oB bk Ungtüdlic^en in ßiöita 35ecd)ia lanben ttjollten,

ttjurbcn fie auf 3Bunfd) i:^re^ eigenen ÖJeneraB, ber jd)on an ben

oertriebencn ^ortugiejen genug Tratte, mit ^anonenjc^üjicn emps

fangen. Sie mußten frol^ fein, ha^ fie vorläufig auf Äorfita ein Unter=

fommen fanbcn. ^n ber ^ad^t öom 3. auf ben 4. 9fcoüember entlebigte

fid) bann in berfclben Söeife ber ^önig bon S^leapel unb Sizilien
feiner S^ii'itc"/ in ^er 9?ad)t öom 7. auf ben 8. f^^ebruar 17ö8 ber

^er^og üon ^arma, am 23. 5lprit 1768 ber ©ro^meifter üon
^alta. @Iei(^3eitig nahmen fämtlic^e bourbonifc^e §öfe n?egen eineg

©treitfaö^ gmifd^en ber Äurie unb bem ^ergogc öon ^arma gegen
Giemen^ XIII. eine fe!^r bro^enbe Haltung an. ^od) im ^imi liefen

fie bie päpftlic^en 58efi^ungen in Sübfranfreid) unb ©übitalien befe^en

unb lüenige Tlonaie barnad^, im ©eptember 1768, überreid)te ber

fran5öfifd)e ©efanbte in if)rer aller 9?amen bem ^apfte eine S)enffd)rift,

morin er bie „ööüige unb gänälid)e 5luff}ebung ber ©efetlfd^aft Si^fu"

bcr Äurie gerabegu §ur ^pid)t mad)te. 2)a nun auc^ Portugal alle

^öe^ie^ungen ^u bem päpftlic^en ^ofe a6gebrod)cn :^atte unb ber einzige

^reunb, ben (IIemen§ nod) befa^, Cfterreid^, nid)t bie geringfte 9Jeigung

jeigte, i^n gu unterftü^en, fo fonnte man aud) in 9?om fid) nid)t met)r

öer^e^Ien, ta^ ta^ ^^apfttum cntiöcber fic^ cntfd)UcBcn muffe, ben

Crben fallen gu laffen ober feine eigene SBeltftellung aufzugeben.

@o lagen bie ^inge, al» ©lernend XIII. in ber 9^ac^t öom
1. auf ben 2. gcbruar 1769 ftarb. ^anj ©uropa erttjartete

mit Spannung bie 'tRtxüva^l 5)cnn biefe mu^te, barüber njaren

tüeber bie Sefuiten, noc^ bie Mä6)tt im S^^^ifel über @ein ober

üUc^tfein be^ Crben§ unb bie juüinftige Stellung be§ ^apfttumg

entfc^eiben. ©emä^lt Ujurbe enblic^ nac^ über 3 monatlichem

^outtaüc am 19. dJlai ber grangiöfaner Sorenjo (SJanganelH,

ber fic^ al^ ^apft (£(emen§ XIV. nannte. (SJanganeßt galt

toeber für einen ?^reunb nod) für einen geinb be^ Crben^. 5Iber

bo er öon Statur friebUc^ gefinnt toar unb fic^ ftet§ a(g ein

magöoller öerftänbiger ^riefter ertoiefen ^atk, fo burfte man
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üott i^m ertüarten, ha% er nt^t§ unterlaffen ttjerbe, um bie

öon feinem unüugen QSorgänger fo ^ziiio^ üertüirrten 93e§te^ungen

§u ben großen !at{)oIifd^en §öfen §u Beffern. 3n ber 3:at ent^

fd)lD§ er ftd£) al^batb p bem @cC)ritte, ber ottein ben f^rieben

iDieber ^erftellen unb ha^ ^apfttum au§ feiner S3ebrängnig Be*

freien !onnte: fd^on om 29. 8e^tember fünbigte er bem Könige

öon granfreid^ unb am 30. 9^oöemBer an<i) ben §öfen tion 3}labrib

unb Siffabon an, ha^ er ben Orben aufgeben Ujerbe. 5l6er faft

4 öotte ga^re vergingen, e^e biefer 5(n!ünbigung hk entfd^eibenbe

Zat folgte. (Srft am 21. guli 1773 unterzeichnete er \)a^ berühmte

S3reöe „Unfer §err unb ©rlöfer", n)el(^e0 über t)tn mäc^tigften

Drben, ben bie ^ird^e je gefe^en, ha§ iobe^urteil au§fprad^.

§otle ctnft bie SSußc, n)et(^e ben Jüngern So^ola0 ha§ S)afein§=

red^t in ber ttrd^e uertte!^, mit einem ^tnnjeije auf ba§ 3?egiment ber

ftreitenben ^irdje begonnen, fo beginnt ber ?^rieben§)3apft (i)arafteriftifc!^er

SBeife mit einem §inn)eife auf ben f^rieben^fürften i^ejug, ber auc^

feine jünger unb S)iener §u 93oten beö ?5rieben§ beftimmt 1)ab^.

S)er Sefuitenorben '^abt bon Slnfang an friebeftörenb gett)ir!t. ®a§
n»eift SIemeng au^fü^irlid^ nac^. 5lbcr,, ta§ ift aud) bie einzige 9tn!Iage,

bie er nadibrüdlic^ geltenb mad)t. Über bie übrigen SSorttJürfe, bie

man gegen ben Orben er^ob, referiert er nur in fei^r öorfid^tigem, ma^=
üollem, bi^Iomatifc^em Xone, o:^ne fte auf ii^re ^erecfjtigung genauer

SU unterfuc^en. Mein bieje eine 9In!Iage ift fd^on fd^tüer genug.

SSeitcr fiebt er Iieröor, ba^ ber Drben „bie reichen f^rüdfite nid)t me{)r

bringen unb htn 9^u^en nid^t mel^r ftiflen !önne," burd^ hu er einft

fein S)afein gered^tferttgt f)abt. (£r erfärt alfo ben Drben für nic^t

me^^r jcitgemäfe. Qm |)inblide barauf unb in ber @rn)ägung, ha^
eg, „fo lange fie befteft, !aum ober gar nid^t möglich ift, ben, ^rieben in

ber ^ircf)e lieber JieräufteKen — erüdren tt)ir nadt) reiflid^cr Überlegung,

auf ®runb grünblidtier i^nformation, !raft a^oftoIif(^er 5(JJac^tüon!ommen=

:^eit befaßte (5Jefenfd)aft für aufgelöft, unterbrüdfen fte, lieben fie auf,

f(f)affen fte ab" uftt).

S)ie i^efuiten ^aben natürlich at^balb über bie ^ef(^i(^te biefe§

ungemein=ma^üoIIen 5l!tenftüc!^, ba§ bem :poIitifc^en 2:afte feinet Url^eberS

aüe @f|re mac^l, bie abenteuertid)ften Segenben öerbreitet. ^aäf ber

einen foH ©Iemen§ bef)au:|)let ^abtn: nur gesujungen Iiabe id^ ha^
getan. 9^ad^ einer anberen IjätU er ha^ ^reöe naä)i§ an einem
§enfter be^ Ouirinal mit SSIeiftift unterfd^rieben, Wärt bann o^^nmöd^tig

gufammengebrorfien unb :^ätte ben gangen folgenben 2;ag fajt nacEt auf
feinem S3ette §ugebracf)t, immer jammernb: iä) bin öerfludit, bie §ölle

ift meine SSefiaufung. ^aä) einer britten ttjäre er, fobalb er unter-

geid^nete, öcrrücft geworben. @rft !urg öor feinem 2;obe 1)abt er ben

©ebraud^ feiner SSernunft njieber erlangt. 9^ur burd^ ein SSunber
fei er ber §ölle entriffen ttjorben. ^aä) einer vierten l^ätte er

gar ha^ S3reoe Ujiberrufen. (Sogar bag (Sctiriftftücf, burc^ tt)etd)eg

bie^ gejc^efien fein foKte, geigte man üor — natürlid^ eine gang

:perfibe §öljc^ung, in ber fic^ ber ^a|3ft öor bem gangen (grbfreife

alg unUJürbigfter S^Jac^folger be§ ^I. ^etruS barftetttl 3lber nid^t nur
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burc^ jotci}C Scflcnbcn jurf)tc man bcu einbrud bcä 33rcüc ab^ujc^tüiic^cn,

man beitritt nud) jcinc JRcd)t5lraft, obtuof)! man bi^Ijcr, jolanflc btc

ituric bcm Orbcn ,^u 9BiIIen mar, bic (^ctüalt bcö ^ap[teg jd)icr für

unbcid)ränrt crfliirt l)altc. 9^od) ^cutc bemüht man ftc^ pm menigftcn

t>a^ 5öreoc aB ^robuft einer ßmang^Iaöe bar^uftcUen. 9tber c^

[tcl)t fcft, baö bcr ^ap[t frei fic^ entfd)ieb, nad) reiflidjer Überlegung, mic

er jelbft fagt, unb nad) monatclanger ^Vorbereitung, ©benfo feft fielet,

baf3 bie 9lnflage, bie er gegen ben Orben fdjicubertc, ernft gemeint mar.

^er Orben ^at ba^er bicfe ^tnflage öon Einfang an beinahe cbcnjo

fd)mer empfunben mic bie ?tuf^ebung felber. Vlod) l^eutc ift e§ für

i^n eine jefjr unbequeme Xatiad)e, baJ3 fogar ein unfetjlbarer ^apft i^n

öffentlid) in ber fcicrlid)ften SBeije üor oHcr SBett alä^jrricbcngj'törer

be5eid)net unb bamit feinen ©egnern bag 9tec^t gegeben !^at, bie pc^ftc

9lutorität ber fatljolifdjen Äird)e alä Ä'ronsengen gegen itjn auä^ufpielen.

9lm 16. ^uguft tüurbe \)tn Sefuiten in Stom ba§ 93ret)e

mitgeteilt unb ber General ^Ricct aU befangener in bie dnqtU^
bürg abgefüljrt. §ier be^anbette man i^n gümpflid), aber ha^

Öic^t ber grei^eit fal^ er niemals hjieber, obhjo^l man il^m

fd^mere 55erge!)en nid^t nac^meifen fonnte. (Sr ftarb im (^e-

fängni^ am 22. S^oüember 1775 at^ ein Opfer be§ §affe^ unb

5(rgmo]^ng, htn fein Drben faft in ganj ^nxopa tüiber fid^ er^

regt §atte. (5(emen§ XIV. njar t§m bereite am 22. @e|)tember

1774 öorangegangen. 25a6 er öon S^fuiten üergiftet ttjorben

fei, ift eine längft njibertegte (Sage. 5lber bie @age ift boc^

le^rreid^, fie geigt, tva§ @nbe be§ 18. ga^r^unbert^ nic^t nur

bie 5tuf!(ärer, fonbern fetbft ^arbinäle ber römifc^en ^ird^e ben

3efuiten zutrauten.

2Bte na^m nun ber Drben, tüie na^m bie lat^olifc^e

(£f)riften^eit ha^ 5Iuff)ebung§breöe auf? ^er Drben fügte fii^

meift, aber er fügte fic§ oft nidit o^ne ^roteft unb öor allem

nic^t o^ne ba§ 5Inben!en be§ griebenlpapfte^ in unfagbarer

SBeife ju Verunglimpfen, ja ju befubeln. 2)a^ gebitbete (Suropa

aber jubelte unb bag Sol! fa^ faft überall tei(na^mIo§ ber

5Iuf§ebung ju. 9^ur i)ie unb ha erhoben bie ^tofterfrauen unb

anbere i^xomm^, bie ber öon bem Drben gepflegten ?5tömmig!eit

f)ulbigten, laute Slage. SSon einem ernftlic^en Söiberftanbc
ber a^affen gegen ben SSolIgug be§ Sreoe mirb un§ aber an^

feinem europäifrf)en ober nicf)teuropäifd)en Sanbe berichtet. 2)a-

rau§ geminnt man boc^ ben (Sinbrud, hai ber Drben faft überall,

njie man ju fagen pflegt, Oöllig „abgetoirtfc^aftet §atte". gür
bie 3:ragi! feinet galle^ geigte bie öffenttii^e SOieinung nirgcnb^

SSerftänbni^, bie ÖJraufamfeiten, bie Combat fid^ I)atte gu

8c^ulben fommen laffen, beachtete fie !aum. 5tud^ ia^ Unrecht,
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ha§ bem Drben 1)k unb ^a tüiberfu^r, betraditele fie aU ein

gered^teg (^eric^t ober ^ielt e§ j;ebenfall§ für nottrenbig im

Qntereffe be§ gortfc§ritte§, ber „Slufflärung unb ber Sugenb".

ffiom f)attt gefprod^en. ^er Drben tüar offiziell tot. SIber

nun geigte e0 fid^ toieber einmal, n)ie ^rom^t er jeinem oberften

^rieg§f)errn ge^orc^te. 9^ur ha, n)o bie Ülegieriingen W STuf-*

^ebung öoEjogen, (öfte er fid^ n)ir!(id^ auf. SSo ber SBille be§

^a^fteg nid^t§ galt, ha trotte er offen bem ^äpftlid^en ^efe^Ie

unb Iie§ fic£) nur gu gern ben (Sd^ui !e|erifd£)er, ja ot^eiftifc^er

Surften gefallen, aU tüollte er nod^ in feinem Untergange aller

SSelt benieifen, ba^ fein 3ntereffe i^m ^ö^er fte^e, a(§ ta^

^reugetübbe, tt:)eldöe§ nad^ bem SSiÄen be§ @tifter§ i^n unauf*

lö^Iid^ an ben ^eiligen @tu^I binben foltte.

©eltjam genug lüoren e§ gerabe bie gefeiertften Surften ber

Slufüärung, welche hin Orben gegen ben ^apft unb bie 3Iuf!tärung

in ©cE)U^ nal^men: Sriebricf) ber ©ro^e öon ^reu^en unb
^at:§arina IL öon D^u^anb, beibe, tüdl fie ben Drbcn aU
©d^ulorben niä)t entbehren §u fömten glaubten. Slber in ^reu^en tvax

bie ÖJunft ber 3?egierung bon !ur§er ^auer. SSereitg 1776 befa:f)l ber

Äöuig ben jc^leftj|df)en ^alre§ auf Eintrag be^ SSifd^of^ ^o^en^^oHern öon
^ulm ben S^amen i^efuiten abzulegen unb ftc!^ fortan ^riefter be^

^önigli(i)en Scf)ulinftitute§ §u nennen. 1781 UJurbe aud^ bie^ ^nftitut

aufgel)obeu, 1786 ber Sfleft ber iejuitifdCjen @}enoffenj[dE)aft in ©c^tefien

genötigt, ftd) auf§ulöfen. SSeffer erging e§ ben $atreg in 9flu^laub.

tat^iariua öerbot nidfit nur bie $ubli!ation be§ Sluf^ebung^brebe^,

fie geftattete 1782 ben in ben föeitanb poMjd)en ^roöingen anjäffigen

^atreg fogar fiel) einen Ö5eneralöifar §u tüäljlen, alfo ficf) förmlid^

lieber aU jelbftänbige geiftlid^e Ö5enoffenjdE)aft §u lonftituieren. ^od)
freunbli(i)er geigte fid) ber fonft ^o unberechenbare ^aifer ^aul: er gog

ben Drben felbft nac^ ^eter^burg, übergab ilint njieber bie Uniüerfität

SSilna, förberte feine SRiffionSarbeit unter hm beutjc^en ^oloniften

an ber äöolga, botierte, um il)m ftärferen B^tgug gu berfcl)affen, reicl)lid)

fein ^robation^l)au§ gu ^olocf, ja uiagte enblidf) fogar in aller Sorm
bie teie aufguforbern, ben Ungel^orjam ber polnijc!^en ^atreg gut^

gul^ei^en, ben Sortbeftaub be§ Drben§ gu fan!tionieren.

^apft eiemeng XIV. liatte „bie 6ö^ne be^ SiJJiBtrauenS" ni^i
barüber in B^^^^if^l gelaffen, wk er über il^r SSerljulten ben!e. Slllein

bereite fein erfter 9^ad)f olger ^apft ^iug VI. na^m aEem 3lnfd)etne

nad^ in ber ^ejuitenfrage eine anbere Stellung ein. ©r l)at, ttjie e§

f(^eint, fd^on in^gel)eim bie :|3olnijcl)en ^atre0 ermutigt, obgleid) er

offigietl bieg in feierlic^fter äßeife bementierte, er bulbete eg bal^er

and) ftitljd^njeigenb, ba^ ber ^ergog bon ^arma ftd) jd)on 1793 toieber

etli^e ^efuiten an^ 9ftu^lanb berf(|rieb. 9^od) me^^r burfte ber Drben
bon ^iug VII. eijtaramonti erwarten. S)enn eg mar allbefannt,

ha^ $iu§ aU 93tfd)of bon Xiboli 1773 nur n)tberftrebenb bie Sluf=

l^ebung bottgogen unb bie ©sjefuiten in l)ol)en @l)ren geljalten l^atte.
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^n ber Xat [teilte er bcn Orben bereit« am 7. m&x^ 1801 für JRufjtanb

iinb auf 9tntrafl iilöuifl ^erbinanb« IV. am 30. ^uli 1804, aud) fflr

9Jcapcl itnb St.stlicn luicbcr l)cr. 3?amit luar tu atlcr f^orm bcr S3rurf)

mit bcr ^^olitif GIcmcusi' XIV. ciuflclcitct, bcr Söunjc^ bcr Sluric ben

Orbcu iu jciucm attcu Umfaugc ju crucuern, bcr öau^cn d)ri[tli(^cn

SBcIt uuucrljüHt fuuböctau.

rvu,vinjd)cu I)attc fiel) and) anbcriüärt^ ba3 S3cbürfui-3 nad) einer

?Bieberf)crftcIIuug bc^ Crbcu^ fräftig geregt, ^n 33clgicn ^attc frf)on

1794 Seou bc Xourucü) üoructjmltcl) gu Untcrric^tg^tuccfcu bie®cfeH =

fd)aft bc2t .^cr^cug äcf" gcgrüubet, bcr fid) atöbalb biete ejjefuiten

anfd)loffcu. ^u Italien mar gar eiu cttua^ abentcuerlid)cr m'i) f)crrfc^=

füd)tiger (5d)tüörmcr, bcr ©übt^rolcr ^accauua ri, alig ein gmeiter

SguatiuS aufgetreten, inbem er 1797 bie ®efcttfrf)aft öom Glauben
§efu ftiftete, mit bcr auSgefvrodjcncn 5lbftd)t, bcn Scfuitenorben unter

aubcrem 9?amen gu erneuern. S3eibc ®efenfd)aftcn üereiniglen fid) 1799,

fd)Ioffen fic^ feit 1803 ben ruffifd)en ^cfuiten an, unb bereiteten in

aller ©tille fc^on in ben ftürmifd)cn Xagen ber napoIeonifd)en ^errfc^aft

bie 9?üdfc^r beö CrbcnS aud) in Gebieten öor, bie i'^m t>orber:^anb

nod) für emig t)erfd)Ioffcn fd)ienen.

gaft Ttoc^ n)id)tiger \mx für bie 3u!unft ber getüaltige

Utiif^trung, ber fic^ eben je^t in ber Stellung ber ^ebitbeten

p ben Sbeaten be§ 18. ^al^r^unbertg t)otl5og. (Sogar

in bem |)aupt(anbe ber SlufÜärung erlauben unter ber f^ül^rung

(S^ateoubrianbS bie SfJomanti! unb unter ber i^ü^rung be^

(trafen SJJaiftre batb anä) ber uürantontane gbeoü^mug

fc^on i^r §au^t, um §u verbrennen, tüa§ W 3(uf!Iärung ange-

betet, unb 5u üerl^errüc^en, tva§ fie verbrannt l£)atte. 9Son biefer

©tröntung em^orgetragen, burfte ^a^ ^a^fttum e§ n^agen niiebcr

offen in bie ungern tjerlaffenen S3a^nen ber alten römifd^en

$otiti! einjutenfen 5)ie (Sinteitung ba^u aber bitbete ha^ S3reüe

Sollicitudo omnium, bie feierlirf)e SSerlünbtgung ber SSieber^«

f)erftellung be§ S^fui^^^orbenl in ber alten §aupt!irc§e be§

Orbeng, bem ÖJefu ju 9iom, am 7. Sluguft 1814.

5trtcin fo !tug ber ajJoment jur ^ublüation be§ ©rebe

gen)äf)tt ujar, fo njar bod^ bie 9J^a^t ber 5(uf!(ärung über hk

©eifter noc^ fo ftar! unb ba§ SIRigtrauen ber ^Regierungen gegen

ben Crben nod^ fo grog, ha^ bie Sefuiten oon (Staat^megen

tjorcrft nur in ben fiänbern jugetaffen h)urben, in benen bie

alte f)albfeubale ©taat^orbnung ber borreüotutionären Seit njieber-

^ergeftellt njurbe: im ^irc^enftaate, in 9^eapel=8i5itien, 9J^obena,

^arma, @arbinien, (Spanien unb in bem fc^meijerifc^en Danton

greiburg. ^^ortugal öffnete fic^ bem Crben erft 1829 burc§

ha^ 9Jiacf)tmort be« treutofcn Ufurpator^ ®om SD^iguet, Dcftcr-

reic^-Ungarn erft 1836, granhreic^ gcmö^rte i()m überl^aupt nie
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ftaatlid^e 5lner!ennung unb felbft in S3elgten unb in ben fatl^o^

iifrfien ^roöinjen bon §oltanb gelangte er erft nac^ ber Belgifd^en

Sf^eüolution ju gefiederter ©jiftenj. 2)a5u öerlor er fdjon 1820

bnrd^ feine Slgitation gegen bie ÖiktgefeEfd^aft unb feine eifrige

$rofeIt)tenmac^erei in ber ruffifd^en 5lriftofratie unb in ber

ruffifc^en 5lrmee hk (SJunft be§ S^ren unb bamit ha§ genjaltige

SlrBeit^felb, ha§> üor ber §anb ifim bie größte ©rnte §u üer=

f)3rec^en fc^ien. ^urj, öon einem rafc^en @iege§§uge war ^unöd^ft

!eine fRebe, allein bod) anä) ni(^t öon einem l^offnung^Iofen klingen,

j^erabe ber @(f)Iag, ber ben Drben junäcfift fo fc^n)er traf,

ha§ ÜbeIrtJoIIen unb hk geinbfeligfeit ber ruffifc^en SfJegierung,

ern)ieg fic^ allbalb ai§> eine ?5örberung feiner @ntn)i(IIung.

^er (Sd^tDerpunft ber Drben§tätig!eit öerlegte fid^ h^ieber nac^

gtalien. 5Da§ römif(^e Kolleg unb ha§ beutfc^e ^-oHeg n)urben

n)ieber ^ergefteHt, hk römifc^ie Uniöerfität unb fogar hk $ro)3a-

ganba ben ^atre§ übergeben, ba§ alte enge ^erl)ältni§ gu ber

^urie erneuert. SDiefe Erfolge öerbanite ber Drben nid^t 5ule|t

ber energifd^en SSerjüngung , bie er in hm 2;agen beg Ungtüdf^

erlebt ^atk. ^enn hk Wlänmx, hk in jener Qzit um fein

t)erfe^mte§ S3anner fid^ gefammelt ^tten, badeten über ben ©ruft

be§ 4Jetübbe§ UJeit ftrenger, al§ i^re SSorgänger in ber S^^^

bei SSerfallg. @tn)a§ öon ber alten SBegeifterung regte fid^

njieber in ber öorerft !(eincn @d§ar, ettüaS bon bem alten ^riegl-

eifer, öon bem alten ftrengen opfertüitligen ^riegergeifte. Unb mit

bem alten Reifte :|3aarte fic^ haVo n)ieber bie alte 6d)Iagfertig!eit

unb auc^ ha^ n)unberbare :j3olitifc^e ©efd^icf, n^oburi^ fic^ ber

Drben einft aulgegeid^net ^atte. 5l(§ öoKfommenfter Ü^epräfentant

biefer ©igenfd^aften erfdieint ber Slmfterbamer ütoot^aan, ber

erfte Drbenigeneral, ber fid^ ben brei großen (SJeneräten bei

16. Qa^r^unbertl an bie 6eite ftetten !ann. (Srnft, ialt, uner*

fdC)ütterlid^, i^olitifd^ fing, gan§ gefuit unb boc^ nic^t ol^ne ^tX"

ftänbnil für bie S3ebürfniffe ber neuen Qüt, f)at biefer §olIänber

24 Satire ^inburd^ (1829—1853) aU ein än)eiter STquaüiöa

ben Drben regiert, bie 5luto!ratie bei Generali, bie miütärifd^^

mönd^if($e S)il§i^Iin in öoHem Umfange n)ieberl)ergeftellt unb

§ugtei($ bem Drben eine fo geujaltige (Stellung an ber ^'urie

erobert, ba§ ha§ römif(^e SSol! feitbem ben ^efuitengenerat all

fd§n)ar§en$a^ft begei^net. ©eine 9^ad^folger, ber Seigier $eter

S3ed£ (1853—1883), ber ©(^iüeiger 5lnton maxk 5lnberlebt)

(1883—1892) unb ber @|3anier £uil maxtin §aben biel

©rbe fo !lug öertoaltet, ha^ l)eute ber Einfluß ht^ Drbenl an
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bcv Jturic größer ift, q(« je im 16. unb 17. 3at)ri)unbcrt, ab-

gcfcljeit non bcr ^^cgicrunö bc^ Scfuitcu^apftcS fatepoe^cn, ÖJrc-

gorg XIII. Söelc^c öcbeutung biefcr Einfluß für bag innere

Scben bcr !atI)oIifc^cn ^irdjc geljabt l)at, ift aflbefannt 2)ic

$>cittgfprcrf)ung bcd ^Hfong üon Siguori unb bie ©rljebung biefe«

4'>ciligcn 511m Xoftor bcr ^ird^c, burd) lueldjc bie im Scjuiten*

ovbcn I}crrid)cnbc 9Jict^obc bcr SCRoralt^eoIogie in bcr ganzen

Stird)c fanonifc^c Geltung crl)alten i)at, bie SScrfünbigung be§

5:^ogma§ Don bcr unbeficdtcn (Jmpfängni^ SJ^oriä, bcr fogcnannte

©t^Hobu^, bcr bie n)id)tigftcn (Srrungcnfi^aftcn bcr mobernen

Q!at()oIifc§en Kultur ücrbammt, bie ^er!ünbigung be§ ^ogmaS
Don ber Unfcfj(bar!eit bc§ $a^ftc§ — ha^ olleS finb $:rium^fe

be§ Orbcn^ unb äugteic^ etüige SBa^rgeid^en bcr augcrorbentlic^en

DJkd^tfteHung, bie er im 19. 3af)rf)unbert in ber ^irc^e rtjieber

errungen ^at.

Wm\ bic(e SJladjtftellung an ber ^urie wax in unferem

Seitraume für bie ^om^agnie faft ber einzige fefte ^un!t „in

bcr @rfcf)cinungcn g(ud)t". 3l(^ ein ^inb ber 9lea!tion Ujurbe

fic junäc^ft überall ein Söerfgeug ber legitimiftifc^en 3ica!tion,

bann feit 1848 bie SDienerin unb f^ütirerin beö poUtifd)en

lUtramontani§mu§, mit beffen größtem ^rop^ieten, Sammenai^,

fie fd^on öorl^cr in granfrcic^ gufammenjugc^en geneigt getücfen

luar. @ben barum njurbe fie in alle ^ataftrop^en ber Sfleahion,

in ade ^oIitifd)e ^arteürifen be§ 19. ^a^r^unbert^ öermidett

unb überall nic^t me]§r üon bem $roteftanti§mu§, fonbern öon

bem liberalen öürgertum aU $;obfeinb Derfolgt, fo 'öa^ faft

überall— in <Bpankn, Portugal, granfreid^, ©eutfd^Ianb, Italien

aber auc^ in 9)Zeji!o, (iiranaba, 5lrgentinien — jeber (Sieg be§

ßibcrali^mug bie Slu^trcibung ber ^^fu^ten bebeutete. ^arauS

ergibt fid) öon felbft, baß ber Crben überall auf feinem 5lrbeit§-

felbe auct) im 19. ga^r^unberte n)ieber ^oUtifd^e Qklt verfolgte,

ja öerfolgen mußte, h)ollte er nid^t üon t)ornl)erein öor feinen

(iJegnern bie SSaffen ftreden.

2)er §aupt!ampfpta^ lüar, tüie fd^on in alter Qüt, gran!-

reid^, ba§ ^auptfäc^lic^fte ^ampfobjeft bie 8dl)ute, bie ^aupt*

fäc^lic^ften Kampfmittel bc§ Crben^ bie ^^reffe, bie Siteratur,

bie Bearbeitung bcr SJJaffen burc^ S^ol!§miffionen, bie ÖJrünbung

religiög'-politifc^cr SSereine mit ftreng ultramontanem Programm.

Sin folc^er rcligiö^-politijdjer S3ercin trat fc^on 1814, al§ bie

^atreg faum lieber ^u wirfeu begonnen Ratten, in ^^rtinfreic^ unb

Spanien ani? Sid)t. Sä mar bag bie fogenannte Kongregation, eine
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fd^on in her B^ü be§ ©treftoire öon bem ©jjejuiten ©etpuitg ge=

grünbeter SJlännerbunb , ber fiel) nic^t nur aUerlet je^r löbliche 3Ber!c

ber SfJädjfteiiltebe, jonbern aud) ben Ä'am|)f für X^iron unb Slltar pm
3iele jc^le. S)ur(^ il^re SScrbinbungen in ben :^ö(^ften Greifen übte

bieje Kongregation in granfreic!^ unb @:panien auf bie 53efe^ung ber

Stmter unb bie gange innere ^oliti! einen fo gemattigen ©in^u^ au^,

ha^ felbft erÜärte Oiot)aliften toie ber frangöftfclje ®raf SSJJonttofier
ben i^efuiten be^föegen hin Krieg erHärten unb für bie liberale Oppo-
sition jefititifci) unb rot)aüftifc^ fd^Iie^Ii^ gerabegu p SSeiiifelbegriffen

mürben. Slllein nai^ ber ^utireüolution f^at auä) ber Drben attentfalben

mit ber Iegitimi[tif(J)en 9^ea!tion gebrodien. @r ift mobern geworben,
(Sr l^at felbft Iiterarif(^ bie 9?e(^t^= unb (ataat§Ief)re, bie fo§iaIe t^ragc

in mobernerem ©tile bel^anbelt, o^ne natürli^ feine ^beale aufzugeben:
bie freie Kird)e unb bie freie ©d^ule. Senn biefe f^rei^eit betra(i)tet

er aU unumgänglidfie SSorau^fe^ung für jene üoüe unb unbefci^ränfte

geiftige SBelt^errfd^aft, n)eld)e bie Kird^e nac^ bem faf^olifdien 3)ogma
nid)t bIo| aU xi)x ditä)t, fonbern at^ il^ren üon @ott öerorbneten S3eruf

auf @rben beanfpruc^t.

Um bie§ 3^^^ h^ erreicfien, l^at fid^ ber Orben mit bem feinen

:3nftin!t für ben ©rfolg, ber it)n jebergeit au^geiebnete, im 19. i^a^^r*

l^unbert tior allem auf bie Siteratur unb bie treffe gettjorfen.

ifliä}t tueniger aU 25 erbautid)c unb n)iffenfc^aftHrf)e 3eitfct)riften in

8 öerfd^iebenen ©pradien Ijai er nad^ unb nadf) gegrünbet. 2)ie üer*

breitetften unb einflu^reid)ften barunter finb bietteid£)t bie t)erfcE)iebenen

©enbboten be§ ^ergenS S^fu. ©ic bienen, n)ie fd^on ber S^amc
befagt, bem ^erj^i^efufult unb Hefern barum bie intereffanteften Belege

für ben @eift aber aud) für ben Hngeift ber öon bem Drben gepflegten

SSol!^frömmig!eit. ^n ber Siteratur betätigt er fid^ öorne'^mlid^

aU Kamjjforben. @r fäm^ft gegen bie „ungläubige" ^'^iIofop:^ie,

bie „ungläubige" S^ationatöfonomie unb ditä)t^kt)xt, bie „ungläubige"
^iftorie, ben „ungläubigen" ©ogialigmu^, bie „ungläubige" Sf^atur*

tüiffenfdjoft, bie „ungläubige" Xlieologie. Kur§, er ift auf biefem
ÖJebiete ein echter „^roteftant" , er :proteftiert unauf^örtid^ gegen bie

gange !onfeffion§Iofe unb gegen bie gange :proteftantif(^e SBiffenfdf)aft,

immer mit Slrguöaugen bie ©^rtJäd^en ber ßJegner erfpätjenb unb immer
geneigt, i:^re ^orgüge gu öerfleinern ober gu ignorieren, daneben f)at

er im 19. i^a^rl^unbert mit befonberem (Sifer bie SSoÜ^miffionen
ge:pflegt, in f^ran!reidf) bereite feit 1818, in S)eutfd)lanb , öon ber

:preu|ifd)en 9f?egierung aU „SSürgengel ber 9f?eboIution" banfbar unter-

ftü^t, befonberg in htn 50er iSc^l^en. ©ein pd^fte^ ^beal, hit ^txx-
fd^aft ber Kird^e über bie ©d)ule unb bie ©rüubung eigener

freier Sel^ranftalten 'i)at er aber nur feiten unb in ber 9?eget auc^ nid)t

auf bie 3)auer erreicht. 9^ur in S3etgien, in ©nglanb, in ben SSer=

einigten Staaten unb in einigen fübameri!anifd)en 9f?epublifen !onnte

er ungel^inbert at§ ©d^ulorben fid) augbreiten. 5lm mäd^tigften ift er

alg fold^er Ijeute üietteidjt in ben SSereinigten (Staaten; 23 grofee

Sel^ranftatten mit über 5000 ©d)ükrn :§atte er fdjon 1896 l^ier inne.

^n ben übrigen Säubern l^at aber ber Kam|)f um bie ©d^ute bi§ je^t

meift mit einer S^lieberlage be^ Drben^ geenbet. ^n f^ran!reic^
l^atte er bi§ 1828 12 5lnftalten gegrünbet, bie fid) fe:^r großen 3^=
f^rnd^g namcntlid^ feiten^ be0 Iegitimiftifcf)eu Slbetö erfreuten. 3lber in
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eben ienem ^afjrc luiirhen fic jämtlicl) oit? 3iü(f[irf)t auf bic üffcultirf)c

Weiiuinfl üou bem 5JMniftcrium Sliartignac fleic()Io[jcn. 9^ad) bcr

^ulireuolution eröifnftf er narf) uub und) 47 neue ©c^ulen. 5(ber

1845 erl)ob [\d) in ber ül^üIBöertretunfl ein joldjer Sturm bc« Untuinen«

über bicje acJetUic^ un^^ulnniflc Xätiflfcit bcr ^atre^, bafe bic 3?e^

qierunn bcn (Meneral JHootljaan betuofl, eine ^In-^al)! jcincr ^ünßcr ju

öerjctien. ®aS i^iö^^ l^^O brodjle bann enblid) ber Äirc^e bie erfet)ntc

Unterrid)t'5freil)eit. ^enn, ba ber Set^rcrftonb ,sum nuten Xeilc fo-^ialij'tijc^

war, \o meinte jelbft ber alte 5i8oltoiriancr 2I)ierg: ^ranfreid) :^Qbc

nur bie 3öal)I -^mildjcn „ft'ated)i3mu^ unb ©ojialiämug". 2)icfc

?^urd)t öor beut roten ^e)pen[t tarn bem Drbcn njä^renb beö QflUj^en

.smeiten Älaiferreid}eö unb aud) nod) in ben erften 10 i^ö'^^cn bcr britten

^'liepublif aufjcrorbcntlid) gu ®utc. S^Jamentlid) flcmann er ©influ^ auf

bic Sluöbilbunfl beö Cffiäicrftanbc^ unb crt)ielt fo ©clcflcn'^cit, jencö

berül^mte 33ünbni^ ätt?ijd)cu „(Säbel unb SBcü^mcbcI" gu ftiften, metc^c^

noc^ in ben 90cr^al^rcn — man benfe nur an ben ^ro^cB S)rcijfug
— gan§ ^'^anfreid) in Unruljc üerfe^t fjat. 5(bcr mit bcr S^Jicbcrlagc

ber ^Icrifalcn in ber .Kammer rtaren auc^ feine Xagc aU (Sd)uIorben

ge^ä^It. 42 Orben^l^äufcr unb 23 ©c^ulcn mürben 1880 aufgclöft unb
über 1400 ^cfuitcn auggemiefen. ^n 35culf(^Ianb fam bcr Drben
garnid)t ba,^u im gröjicrcn SDiaßftabc aU ©d^ulorben ^n mirfcn. 2Jiaria=

^aad) bei 5(nbcmad) mar l^ier feine einzige Scf)ranftalt, mürbe aber

nac^ 9 iöl^rigcm S3cftanbc 1872 fd)on micber aufgclöft. ;^n ^fterrei(J^ =

Ungarn fonnte er 2)an! bcr ®unft bcr 9tegierung fic^ etma^ freier

bemegen, boc^ leitet er |c^t aud^ l^icr nur noc^ 4 Äottegien, 2 ^ricftcr=

fcminare, 1 bifd)öflic^c^ ^nabcnfcminar unb 1 5lonöift, aufecrbem ^at

er bie SD^e^rga:^! ber 2c:^rftü:^Ic an bcr t:§coIogifd)en i^aMtät gu Snng=
brucf innc. :$n Italien bcl)crrfd)tc er big 1848 faft ha^ gange
geleierte Unterrid^t^mefen. 5Ibcr burc^ bic a^cbolution unb bic (5infcit§=

bcmegung f)at er aH feine §lnftaltcn big auf bic großen Kollegien in
9iom ücrloren. ^n Spanien miberful^r i^m 1820, 1835, 1868 ba§fclbe

Sc^idfal, aber mit bcr 9f?ca!tion gcmann er regelmäßig bic öcrlorcnc

^ofition micber. ^n Portugal gog er 1829 micber aU Sc^ulorbcn
ein, mürbe aber bereite 1834 micber üertrieben. ^n bcr Si^mcij
bcfa| er bereite 1814 2 Kollegien in ©tttcn unb SSricg, 1818 grünbclc
er eine große Sd)ulc mit ^cnfionat in grciburg, 1832 in Sd^m^j ein

ÄoHcg, 1845 übcrnalfim er bic Scitung beg bifd^öflid^cn ©cminarg in

Suäcrn. Slbcr feine ftcigenbc SÜ^ac^t ücranlaßtc 1848 bcn (5onberbunbg=
frieg, unb bie 5HcbcrIage beg ©onbcrbunbcg führte bann am 12. September
1848 aud) :^ier gur Slu^mcifung all feiner SJZitglicber burd) Staatggefe^.
So ift bic ®efd^id)tc beg Crbeng aU Sc^utorben im 19. ;5af)r^unbcrt

mcfcntlid) eine ®cfd)ic^tc fdjmercr 9JicbcrIagen. ©inft überatt begeiftert

begrüßt ift bie ^^efuitcnfd^ulc l^eutc ben 6Jcbilbeten mie bcn 9?e=

giercnben ein ©egenftanb bcr f^urdjt unb beg 9lbfd^cug, bei f^ac^Icutcn

aber gilt fie aud) nad) ber 3tcform diootljaan^ für tjcraltct unb ungeit^

gemäß. 2)aß fie jemals micber eine foId)e 9?oIIe fpicie mic t)or 1773,
ift fd)on baburd) auggefd)Ioffcn , baß eS nirgenbö ^cute an gelehrten
Sd)ulen fel)lt. ^enn ber Staat betreibt !)cute faft überall in ©uropa
ben gclcljrten Unterricht aU 5RonopoI. ^h \>a^ namentlid) für bic

^öc^ftc Stufe bicfcg Unterrid)tg, bcn §od)f^uIunterrid)t, immer ein

«tt« giatur u. ®cifte8wclt 49: S3oeF)mer, Scfuitcn. 11
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SSortett ift, tft \tt)x bte ^rage, abtx iebenfaßg jrf)abet e§ ber Kultur
tuemger aÜ bte abjolute jefuitifc^e (Sd^ul|errj(i)aft , tüte fie in öielcn

fal'fiolijd^cn Staaten nod^ öor 150 i^a^firen beftanb. — S)a ber Drben
ft(^ taft überalt auf bem (SJebiete be§ Unterric^t^tüejeng burrf) ben ©taat
öerbrängt \af), jn(^te er für bte ^irc^e toenigftenS ha§ Unterrtc^t^gebiet

ju retten, ha§ ber ©taat erfa^ritng§gemä| immer p bernadjiäffigen

geneigt ift: ben :§öf)eren 5!}läb(^enunterri(^t. ©eiber !onntc er ]i<i)

natürlid^ mit biefem tlnterric£)te nid)t befaffen. 3Iber er regte bie

ßJrünbung mel^rerer njeiblic^er tlnterric{)t^!ongregationen an. 3)ie be=

rü:§mtefte unb einflu^reidifte berfelben ift bie Kongregation ber
©amen be§ 1^1. ^ergeng S^fit (dames du sacre coeur), n)eld)e

1880 bereite 105 Käufer mit 4700 2lrbeiterinnen ^äf)Ite.

2)urc^ feine Strbeit in ber ©c^ule bientc ber Orben tüefentlicf) ber

inneren SlJJiffion in ber eigenen firdje. 2)aneben ift er aber felbft=

öerftänblic^ auc^ im 19. ^a'f)ri)nnbert eifrig bemü:^t gen)efen burd^

äußere SCRiffion unter ben Reiben unb 3t!at:^oU!en ber !at:§oIif(^en

KirdEie neue ^robingen gu erobern, ©eine (Srfolge hjaren auf biefem

(SJebiete burd^fcl^nittlid) jebod) nid)t fel)r bebeutenb. 2)ie :proteftantif(^e

äßelt erttJieg fid) if)m in ber OJegel nur in ben Greifen gugängtic^, in

benen !atf) olifd) für t»ornef)mer gilt aB eüangeüfc^. ^n S)eutfd)Ianb

mad)te bielleid}t ber Übertritt be§ ^ergogöt^riebridj^^^erbinanb üon5lnf)aIt=

ß^ötl^en (1825) am meiften bon fid) reben, aber aud) er nü^te ber !atf)0lifd)en

tir^e nic^t öiel, benn ber §er§og ftarb o:^ne (grben bereite 1830.

SBie fteKtc fid^ ber Drben nun in biefem gangen B^^i^^ume §u

ben © ta at§ gef ei en, bie feine Söirffamfeit l^emmten ober bire!t ber^

boten? 9?efpe!tierle er fie ober fud)te er fie mie in alter ^^it §u um=
ge^^en? ^nx Seanttbortung biefer grage nur ein d)ara!teriftifd)e§ 33ei=

f:pieU ^er Drben mar in gran!reid) ni(^t nur nid)t aner!onnt,

fonbern aud) burd) bie nie aufge:^obenen (55efe|e beg 18. ^af)x^unh^xt^

berboten. ©leic^mo:^! organifterte er fic^ in ^ranheid) aU felbftänbige

Kor:poration, grünbete bie beiben Orbengiprobingen St)on unb §rancia,

erttjarb eigene^ SSermögen, !ur§ feierte ftd^ nic^t im minbeften an hk
beftef)enben @efe|e. „Dbgleid§ man bie i^^fuiten nirgenb^ \ai), xoä)

man fie bod) überaß", hi§ fie fic^ enblic^ einmal in ben 40 er ^a:^ren

offen bema^üerten unb berrieten, ha^ fie aßein in f^rancia über 200

SD^ilglieber 3ä()tten unb in liegenben ©ütern ein SSermögen bon
2 SO^ißionen f^ranfen befa^en. Unter bem 2. Kaiferreid)e unb in ben

erften 10 Saf)ren ber 3. 3f?e|)ubli! befolgten fie gang biefelbe 3Ket:^obe:

fie tbirften fc^liefelic^ in einer ©tär!e bon, 1850 Wtann in granfreic^,

aber immer gleic^fam unter 3lu§fd)IuB berÖffentUc^feit, big enblid)

ba§ (55efe| g-err^ fie 1880 in aße SSinbe gerftreute.

3lu§ atlebem ert)ellt gur (S^enüge, ha^ ber Drbett im tüefent»*

lid^ett ^eute nod) gang ber alte ift. @r ift norf) immer eine

ed^te ^riegergenoffenfi^aft, er üerfc^mä^t nod^ immer im Kriege

fein TOttel, tüag feiner (Sad§e @rfo(g öerfipric^t, er befäm|)ft

nod) immer mit bem alten ^ifer, mit ber alten ßeibenfd^aft,

mit ber gleii^en rüdfid)t§Iofen Energie alle ^enoffenfd^aften,

^arteten unb geiftigen S3ert)egungen, !atl)Dlifc£)e tüie a!atl§oItf(^e,

bie ifim Uz ©efolgf^aft öertüetgern. 5(ber eben biefe friegerif^e

Energie öerliel^ i^m auc^ im 19. gatirfiunbert eine getüaltige
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5(njic^ung!g!vaft: bereite 1838 jä^Itc er in 173 Käufern hjicbcr

'M)67 aJütgUcbcr, 1844 in 233 Rufern 4133, 1861 7144,

1887 11480, 1894 13767, 1902 in 23 ^roüinaen 15231

a}?itg(icber. ^aüon cntfatteu auf bic bcutfd)e ^roöinj 1430;

ein 33cuiei^, bafe bcr Crbcn in ^eutfc^Ianb anö) i)eute noc^ m
grogcn ^ufpruc^^ erfreut, ^ttein tucnn auc^ ber Drben im

uiejcntlic^cn ber alte ift, fo ift borf) feine ©teUung in ber c^riftüc^en

!Jß3eIt f)eute eine gan5 anbere, aU üor 250 3a^ren. 2)ie Steife

ber 9}Jac^t unb 53ilbung ftcf)cn if)m auä) in !at^oIifc^en Öänbern

jcfet faft überall fcinbfelig gegenüber. 9Zic^t mel)r ber ^roteftantig-

mu^, fonbern ber einflugrei^fte @tanb ber S^eugeit, ba^ liberale

Bürger tum, ift je^t fein gefd^n^orener (5Jegner. ^nx auf bie

^urie unb bie ftreng !at^olifc^en ^eife !ann er nod^ unbedingt

jäl^len. 5lber bie ^urie ift je^t mäditiger, aU je im 18. ober

19. Sa^rl^unbert unb ber ©influ^ ber !atl)olifd)en Parteien in

Xeutfd^lanb, S3elgien, |)olIanb, (Spanien größer al^ je. S)arum

barf er auc^ im 20. ^ö^^^unbert nod^ auf mancfie ^rium^jl^e

^offen, fo trüb au(^ gegenwärtig in bem Sanbe, in bem er

im 19. 3a^r^unbert om erfolgreich ften gearbeitet l)at, in

gran!reic^, feine 5(u§ft(^ten erfdEjeinen mögen.

„5Son ber Parteien §a6 unb ÖJunft öertoirrt fd^toanft fein

eijarafterbilb in ber ©efd^iclte", bie§ SSort barf ber ^efuiten-

orben in feinem ganjen Umfange auf fic§ antoenben, er ift me^r

gesagt, aber and) mel)r begünftigt UJorben, aU je ein Drben öor

il)m. @ben barum begleitet i^n auf feinem SSege burc§ bie 3a^r-

l^unberte eine immer me^r fid) üerbic^tenbe 2Bol!e öon SUi^t^en

unb f^abeln, hk fein 93ilb mel^r unb me^r entftellen, inbem fte i^n

balb in ber ©lorie eine§ ßngel^ be^ Si(f)t§, balb in ber ge=

fpenftifc^en Beleuchtung eineg ^öHifc^en S)ämon§ ober eine^ un-

^eimlii^en ^ejenmeifter^ erfcl)einen laffen, ber alleg hjeife, !ann

unb l)at, mag über ^ölenfc^en unb 5)inge äJJad^t üerlei^t. 2)iefe

9Jit)t^en unb ?^abeln ftnb meift längft miberlegt, aber fie be^errfc^en

noc^ immer ha^ populäre Urteil, melcl)e§ befanntlic^ immer ein

SSorurteil ift. ®enn ber 9JJt)t^u§ toar oon je^er ftärfer al^ hk
(^efc^ic^te, nic^t nur, meil er ber ^^antafie mel)r jufagt, al^

bie nüchterne ^iftorifc^e SBa^r^eit, fonbern aud^ meil er an bie

ftärfften Ö5efül)le in ber menfd)lid^en Sruft appelliert, an bie Siebe

unb an ben §a6. Sluc^ in unferem ?5atte mirb er nid^t fterben,

fonbern fortjeugenb immer neue gabeln gebären, fo lange ber Crben
noc^ eine äJiac^t ift unb bem^ufolge noc^ Siebe unb ^afe erregt.

11*
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^ie |)iftorte !ennt, fofern fie m nic^t §ur ^xop^^zi
ermebrigt, tt)eber bie Siebe nod^ ben ^a|. (Sie betrachtet mit

gleid^er 3:eilna^me alle§, lt)a§ 9Jlenfc^ettantIi| trägt, SSeifee unb
(Sc^irarge, ©ered^te uttb Ungerechte, ^luge nttb Sörirfjte. (Sie

bemüijt ftc^ jeber ^erfönlid)!eit, jeber ^etneinfc^aft geredet §u

tüerbett, fo frembartig uttb abfto^enb mattdEie öott i^tiett aud^

fürl erfte ^a^ forfd^ettbe Sttbiöibuuttt berü^reit mögen, inbem fie

gleid^fam einer jeben felber ha^ Urteil über xtjx SBoIIen unb

Vollbringen überlädt, b. i. eine jebe on ben Qbealen nti^t, bie

fie felber firf) er!oren, itnb hk (Sntfte^ung biefer Qbeale ^pfti^o*

iogifd§ gn begreifen fud^t. SBeltgeric^t ju f^ielen, tvk i^r ein

mittelmäßiger $oet unb fd^Ied^ter ^iftorüer einft riet, unb über

eine fo große unb bielfeitige ^örperfd^aft, toie bie ÖJefellfdiaft

Sefu, einfad^ nad^ ben ab foluten 3Äaßftäben Q^ut unb Vöfe
ober, tüie e§ im neueften ^^itifterftil tjeißt, ^ermanifdE) unb Un^

germanifd^ abzuurteilen, ift nid^t if)re @ad)e. @ie ftnbet im
S^arafter biefer (SJefeUfd^aft wk im ^Ijoralter jeber ^emeinfd^aft

öon trettgefd^id^tüd^er SSirfung, SH^ menfdCjIid^er (SJröße unb

menfc^Iid^er (Sc^njöd^e, fie erfennt, ha^, tük im S^aralter be§

@in§etnen, fo auc^ im (S^arafter ber (SJemeinfd^aften Vorzüge

unb (B6)tüä^zn untrennbar t)er!nü:|3ft finb, ja oft ftd) gegenfeitig

bebingen, fie !ann fomit nidfjt uml^in, aud§ auf bie (SJemein*

fd^aften onsutoenben, mal ber SDii^ter oon bem S^arafter be§

©injelnen fagt: „mal ift ber SD^enfd^? ein SSiberf^rud^."

^ie grage ob ber Drben jum §eile ber SJlenfc^^eit not*

menbig gemefen unb nod^ nötig fei, ge!)ört nid)t oor ha^ Sorum
bei §iftori!er§. ^enn feinet 5lmte§ ift e§ nic^t p fagen, toa^

fein foll unb mal fein mirb. 2)a§ überläßt er gern ben

$ro:p!^eten unb ^otitüern. @r l^at nur feft^uftellen, Wa^ mar
unb tva^ ift. .^at er ha§> getan, fo ^t er feine 5lufgabe gelöft.

^Cber felbft biefe einfache Slufgabe !ann er nie befriebigenb töfen.

3e me^r er forfd^t unb ftubiert, um fo flarer erlennt er öielme^r,

^a^ er nie §u „reiner @r!enntni§" gelangt, fonbern ftet§ §u

einem (i5emif(^ oon ^a^x^tit unb ^id)tung. "än^ x^m ift ba^er

fd)Iieß(id^, fofern er gemiffen^aft ift, ni(^t§ getoiffer aU feine

Untoiffen^eit. Slud) er „h)eiß" abfolut firfier nur ^a^ eine,

ha"^ i^m all ßo^n für aEe SOlü^e nie ein abfolut fid^erel Söiffen,

fonbern l^ödiftenS ein gutel ©emiffen §u teil toirb, ha§ S5etüußt*

fein, bie SSa^r^eit immer el^rlid^ gefud^t p l^aben.

» t» »

2)rutf oon S^eobor ^ofmann in ®era.
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